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Expertenrunde   Technologie

Anwendungsbezogen denken
Sensoren sind ebenso wie Antriebe unverzichtbare Komponenten medizinischer Technik: Ohne die Datensammler 
gibt es keine Hochleistungsmedizin, ohne hochgenaue Antriebe ebensowenig. Diese sehr unterschiedlichen, ver-
netzten Bereiche zeigen eine der Grundeigenschaften der Medizintechnik: Themenübergreifendes Technikdesign.

➊  Wie läuft der Medizinelektronik-/ 
Medizintechnik-Markt aus Ihrer 
Sicht? Was erwarten Sie 2010  
in diesem Bereich?

➋  Was bieten Sie als Dienstlei-
stung/Produkte generell? 

➌  Was präsentieren Sie an  
konkreten Neuheiten auf der 
Compamed?

➊ Bedingt durch die demografische Ent-
wicklung und den hohen Lebensstandard 
in den Industrieländern ist die Medizin-
technik weiterhin eine Wachstumsbranche. 
Auch 2010 erwarten wir deswegen hier ein 
leichtes Wachstum. Dadurch, dass in der 
Medizintechnik der Zyklus von der Pro-
duktidee bis zur Markteinführung eines 
Gerätes zwischen zwei und vier Jahren liegt 
und wir es hier mit einer der innovativsten 
Branchen zu tun haben, sind die Auswir-
kungen der Wirtschaftskrise hier nicht so 
zu spüren wie in anderen Branchen.

➋ Unsere Produktpalette umfasst Druck-, 
Füllstands-, Durchfluss-, Sauerstoff-, Kraft- 
und Luftblasensensoren sowie Miniatur-
Magnetventile und Miniatur-Pumpen. Ne-
ben hochwertigen Sensoren entwickelt und 
produziert Sensortechnics in enger Zu-
sammenarbeit mit OEM-Kunden weltweit 
komplexe, integrierte Multisensorplatinen 
und komplette Sensorik- und Fluidikbau-
gruppen. Für diese Systeme stellt Sensor-
technics die kompletten Steuer- und Regel-
kreise zur Verfügung und definiert Schnitt- 
stellen zur Integration in Endgeräte.

➌ Sensortechnics präsentiert eine neue ka-
pazitive Sensortechnologie zur berüh-
rungslosen Messung von Füllständen bei 
Flüssigkeiten und Schüttgütern. Der CLC-
Miniatursensor wird an der Außenwand 
eines Gefäßes oder Behälters befestigt und 
erlaubt die sterile und vollständig medien-
verträgliche Messung durch nahezu alle 
nichtmetallischen Materialien. Die Füll-
standssensoren können per Zweipunktka-
librierung auf die jeweilige Applikation 
eingestellt werden. Auf Wunsch bietet Sen-
sortechnics Anpassungen der CLC-Füll-
standssensoren an kundenspezifische An-
forderungen.

➊ Der Medizintechnik-Markt wächst und 
liegt im Trend des steigenden Gesundheits-
bewusstseins. Zunehmender Einsatz von 
hochtechnologischen Verfahren und mini-
aturisierten Komponenten werden die wei-
tere Entwicklung bestimmen. Dies gilt für 
alle Bereiche von der klinischen Diagnos-
tik bis hin zu tragbaren Geräten. Für 2010 
erwarten wir eine weiter steigende Nach-
frage für alternative Antriebslösungen wie 
zum Beispiel Ultraschall-Piezomotoren, 
die sich durch Kompaktheit, Präzision und 
Energieeffizienz auszeichnen.

➋ PI stellt piezoelektrische Antriebssyst-
eme und Positioniersysteme her, mit eige-
nen Entwicklungs- und Fertigungskapazi-
täten für Piezokeramiken. Dadurch können 
marktspezifische Entwicklungen vorange-
trieben und spezifische Anpassungen 
schnell umgesetzt werden. Piezokera-
mische Sensoren und Aktoren werden zu-
nehmend in der Medizintechnik eingesetzt, 
etwa in Mikropumpen, Ultraschallerzeu-
gern, Ventilen für die Feinstdosierung oder 
zur Laserstrahl-Steuerung in der Augen- 
und Hautheilkunde oder in der Kosmetik.

➌ Die definierte Bewegung einer Linse  
zur Fokuseinstellung in Fokussiereinrich-
tungen oder eines Teststreifens in Analyse-
geräten stellt übliche Antriebe vor große 
Herausforderungen, wenn nur geringer 
Bauraum verfügbar ist. Direkte Piezo-Ul-
traschall-Linearantriebe sind als Alternati-
ve denkbar, einfach aufgebaut und in ver-
schiedenen Integrationsstufen erhältlich 
zudem wartungsfrei und leicht. Sie erschlie-
ßen durch ihre flache, kompakte Bauform 
viele Anwendungsbereiche als praxisge-
rechter Ersatz für klassische Motor-Spindel-
Kombinationen. PI zeigt auf der Com-
pamed seine neuen Entwicklungen. 

Die Fragen Medizintechnik ist 
eine klare Wachs-
tumsbranche. 

Dr. med. Adriano Pittarelli, 

Senior Product Marketing,

Sensortechnics in 

Puchheim bei München.

Piezokeramische 
Antriebe und Sen-
soren als Alternative.

Steffen Arnold, Leiter 

Markt und Produkte bei 

Physik Instrumente in 

Karlsruhe. 
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➊ Die Medizintechnik ist eine stabile Säule 
unseres Unternehmens. Mit hochwertiger 
Sensortechnik haben wir unsere Produkt-
palette für diese Branche stabilisiert und 
ausgebaut. Für das Jahr 2010 erwarten wir 
weitere Zuwächse im Bereich der kom-
pakten Sensortechnik. Konkret entwickelt 
die Duotec in mehreren Projekten neue 
Lösungen, die unsere Marktstellung in den 
nächsten Jahren weiter festigen werden. 

➋ Unsere besonderen Stärken liegen in der 
Verarbeitung sensibler Sensorelemente um 
zum Beispiel Neigungswinkel, genaue Drü-
cke oder kleine Kräfte zu messen. Auch in 
Themen wie Ultraschall und optischen 
Messmethoden sind wir zuhause und grei-
fen auf ein breitgefächertes Know-how in 
der Sensortechnik zurück. Wir beherrschen 
die gesamte Tiefe dieser Technologien von 
der Konzeptphase bis zur Serienfertigung 
in konzerneigenen Produktionsstätten. Ziel 
ist es, Medizingerätehersteller mit qualita-
tiv hochwertigen Elektroniken und Sen-
soren zu beliefern. Unser Markt sind insbe-
sondere intelligente Sonderlösungen, die 
wir mit unseren vielseitigen Technologien 
an den Kundenaufgaben ausrichten.

➌ Ergänzend zu vielen Beispielapplikati-
onen für Sensoren und Elektroniken, prä-
sentieren wir als Messe-Highlight die neu-
este Perfektionierung unserer Umspritz- 
technik. Diese robuste Technologie wurde 
ursprünglich für die Industrieautomation 
entwickelt und ist nun für medizintech-
nische Anwendungen qualifiziert. Wir kön-
nen damit Kleinstelektroniken und -sen-
soren so schützen, dass sie mehrere Sterili-
sationszyklen in der Autoklave überstehen: 
Das eröffnet neue Möglichkeiten für den 
Einsatz elektronischer Komponenten in 
medizinischen Anwendungen. 

➊ Nachdem aus Gründen der allgemeinen 
Wirtschaftslage der Wachstumstrend aus 
unserer Sicht kurzzeitig etwas gebremst 
wurde, hat sich die Lage aktuell wieder ver-
bessert und stabilisiert. Über das Jahr 2010 
hinweg erwarten wir in den für uns rele-
vanten Bereichen der Medizintechnikin-
dustrie gesamthaft wieder ein solides 
Wachstum. 

➋ Sensirion ist Hersteller von CMOS-ba-
sierten Sensorkomponenten und -syste-
men für OEM-Anwendungen in der Medi-
zinaltechnik und in einer Vielzahl anderer 
Industrien (unter anderem Automobil-
industrie und Konsumgüter). Unsere Pro-
duktpalette umfasst Durchflusssensoren 
für Flüssigkeiten und Gase, Massenfluss-
messer und Massenflussregler, Differenz-
drucksensoren sowie Feuchte- und Tempe-
ratursensoren. Basierend auf unserer 
innovativen CMOSens-Technologie bieten 
wir nebst Standardprodukten auch kun-
denspezifisch entwickelte Sensorlösungen 
im Rahmen von hochvolumigen OEM-
Projekten. 

➌ Auch dieses Jahr stellen wir unsere 
Kompetenz in der Durchflussmessung un-
ter Beweis: So erwarten den Besucher die 
innovativen Differenzdrucksensoren der 
SDP600 Serie. Die seit 2009 erfolgreich in 
der Beatmung eingesetzten Sensoren be-
stechen durch außerordentliche Leistungs-
merkmale. Ferner demonstriert Sensirion 
ihre weitreichende technologische Fähig-
keit, bei der Messung kleinster Flüssigkeits-
durchflüsse gleichzeitig auch Luftblasen zu 
detektieren. Unter dem Motto „size that in-
spires“ präsentieren wir schließlich den 
neuen Feuchte- und Temperatursensor 
SHT21 – den wohl kleinsten digitalen 
Feuchtesensor der Welt.

Medizintechnik ist ein 
stabiler Markt, 2010 
dürfte der Sensorbe-
reich weiter wachsen.
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Die Lage hat sich 
gebessert, 2010 wird 
die Medizintechnik 
solide wachsen.
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Staefa (CH).


