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MED Komponenten Dosiersysteme
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Die Medizintechnik erfährt einen so rasanten Schub wie kaum ein
anderer Zweig. ImZugederAutomatisierungmüssenKomponenten
eine immer höhere Performance auf kleinem Raum erbringen.

Minimierte Komponenten
für Höchstleistungen
Als tragende Säule von Kernindustrien sind Pneumatik-

komponenten in Hightech-Branchen wie Medizin und
Pharma vorgedrungen und nehmen hier im Zuge der

Automatisierung eine immer bedeutendere Rolle ein, etwa bei
Sortieranlagen, Blutanalysatoren oder Sauerstoffkonzentra-
toren. Gefragt sind Komponenten für den Umgang mit allen
Flüssigkeitsarten oder zur Messung, Dosierung und Temperie-
rung in möglichst kompaktem Format. Dies in vielseitigen
Baugruppenlösungen zu vereinen, die ohne Performancever-
lust effizient ineinandergreifen, ist eine technische Meister-
leistung. Eine Herausforderung dabei ist es, Sensorik-, Tem-
perierungs- und Antriebstechnologien effizient miteinander
zu kombinieren. Daneben müssen individuelle Plug-and-
Play-Lösungen möglich sein. Ein Blick auf ausgewählte Kom-
ponenten zeigt, wie dies umgesetzt wird.

Präzise In-vitro-Diagnostik auf kleinstem Raum

Bei der In-vitro-Diagnostik etwa sind langlebige Komponenten
fürdiepräziseFlüssigkeitssteuerung inAnalysegerätengefragt.
Werden bei flüssigen Chemikalien Elektromagnetventile einge-

setzt, ist eine Trennung des Antriebsgehäuses der Spule vom
Medienbereich erforderlich. Im Falle von direkt betätigten
Kipphebel-Ventilen (z.B. Serie LVM) wird dies mithilfe einer
Membran gelöst. Hinzu kommt: Werden herkömmliche Memb-
ranventile geschaltet, entsteht eine Volumenverdrängung auf
der Ausgangsseite, welches bei Dosierprozessen ungünstig ist.
Bei der Ventilserie LVM hingegen besteht kaum eine Volumen-
änderung (max. 0,01 μl), was eine höhere Dosiergenauigkeit
gewährleistet. Ein durch die kompakte Bauweise – in der
kleinsten Variante beträgt die Ventilbreite 7 mm – geringes
Kammervolumen reduziert die Restflüssigkeit. Zudem sorgt
eine breite Auswahl an medienberührenden Materialien in der
Praxis für individuelle Konstruktionen und ein großes Anwen-
dungsspektrum (Polyetheretherketon (PEEK) für Gehäuse so-
wie EPDM, FKM, FFKM (Kalrez®) für die Membran).

Auch selbstansaugende Membranpumpen kommen bei Ana-
lyse- und Diagnostiksystemen zum Einsatz und sorgen über
ihre gesamte Lebensdauer für stabile Dosiermengen bei kli-
nisch-chemischenoder biotechnologischenAnwendungen (z.
B. Serie LSP). Teils wenige Zentimeter klein (Abb. 1), dosie-

Abb. 1: Die besonders kleine Dosierpumpe der Serie
LSP bietet mehrere Materialien und Anschlüsse und
sorgt bei klinisch-chemischen und biotechnologischen
Anwendungen für stabile Dosiermengen.
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ren sie das Volumen von Flüssigkeiten im µl-Bereich und lie-
fern eine feste Dosiermenge pro Hub. „Die Präzision in der Do-
sierung beträgt bei Lösungen wie der Serie LSP über ihre ge-
samte Lebensdauer hinweg bis zu +/- 1 Prozent“, sagt Jamal
Hamim, Key Account Manager, SMC Deutschland. „Zusätz-
lich muss die Dosiermenge nicht nachjustiert werden.“ Auch
hier steht PEEK als medienberührendes Material zur Aus-
wahl, was den Einsatz bei vielen Flüssigkeitsarten und indivi-
duelle Konstruktionen erlaubt. Zudem ist Polypropylen (PP)
wählbar; für Rückschlagventil und Membran Ethylen-Propy-
len-Dien-Monomer (EPDM) und Fluorpolymer (FKM), so las-
sen sich auch Verdünnungs- oder Reinigungsmittel dosieren.

Digital für alle mobilen Einsatzfälle gerüstet

Soll der Durchfluss der Medien gemessen werden (z. B. Was-
ser, wasserlösliche Kühlmittel), kommen unter anderem digi-
tale elektromagnetische Durchflussschalter zum Einsatz.
Durch das Bezugspotenzial der Verrohrung besteht das Risiko
von Ausfällen oder Stromschlägen. „Um das Spannungs-
potenzial auf der Rohrleitung und den unerwünschten Strom-
fluss innerhalb des Systems auszuschließen, ergänzt mit der

Serie LFE-Z eine iso-
lierte Version seit Kur-
zem das Portfolio von
SMC“, so SMC-Exper-
te Jamal Hamim (Abb.
2). Je nach Anwen-
dung können Prozess-
ingenieure auf eine
positive oder negative
Masseführung zurück-
greifen, ohne dass die-
se bei der Verkabelung
gesondert berücksich-
tigt werden muss.
Dank des Verzichts auf
eine externe galvani-

sche Trennung der Versorgungsspannung werden weniger
Bauteile benötigt, was Kosten spart. Zum anderen sorgt auch
hier ein kompaktes Design dafür, dass Prozessingenieure mit
wenig zur Verfügung stehenden Platz auskommen können.

Bei mobilen Einsatzfällen sind die Anforderungen an medizi-
nische Geräte besonders hoch: Selbst bei sehr geringen Platz-
verhältnissen müssen sie genau und mit möglichst geringer
Eigenerwärmung arbeiten. Um in Anwendungen etwa den
Durchfluss von Luft oder inerten Gasen zu steuern, kommen
Magnetventile zum Einsatz (z. B. SX090, Abb. 3). Auch sie
müssen trotz des kompakten Designs in der Lage sein, hohe
Durchflussraten zu erreichen (bei SX090 zwischen 45 l/min
und 90 l/min). Einige Anwendungen machen es zudem erfor-
derlich, dass neben dem Zu- und Abfluss von Luft oder inerten
Gasen auch eine Umschaltmöglichkeit zwischen verschiede-
nen Medien existiert, so kann der Durchfluss von Druckluft
auf ein inertes Gas wie Stickstoff gewechselt werden.

Die Zukunft fängt klein an

Ob nun Hersteller von Geräten für die Analyse von Proteinen,
Blut und Harn, Dentaltechnik oder Chromatographie: Wie
sich zeigt, muss Medizintechnik zahlreiche zuverlässige
Komponenten auf wenig Platz unterbringen. Ein Beispiel: die
erwähnte „Minipumpe“ LSP, nur wenig höher als ein Streich-
holz. Denn jedes Detail kann über Erfolg oder Misserfolg ent-
scheiden. Daher sind innovative Ansätze, die Einzellösungen
ohne Leistungsverlust minimieren, für die Zukunft der Bran-
che im wahrsten Wortsinn „lebensentscheidend“. Denn eine
verbesserte Gesundheit und höhere Lebensqualität lässt sich
gerade im Bereich Life Science nur gemeinsam erreichen –
mit dem erfolgreichen Zusammenspiel von Forschung und
Entwicklung sowie Praxiserfahrungen.
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Abb. 2: Der isolierte Durchflussschal-
ter der Serie LFE-Z ermöglicht die
Potenzialtrennung zwischen Versor-
gungsspannung und Gehäuse/Verroh-
rung und schützt so vor Ausfällen und
Stromschlägen.

Abb. 3: Das 3/2-Wege-Ventil SX090 profitiert von hohen Leistungs-
werten und einem breiten Anwendungsspektrum bei einer gleichzei-
tig äußerst kompakten Bauweise.
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