ELEKTROMECHANIK

Klein, aber fein!

Maßgeschneiderte Kabel für die Medizin
Gestochen scharfe Endoskopie-Bilder aus dem Inneren des menschlichen Körpers oder präzise Daten zur Sauerstoffsättigung im Blut – Kabel sind fast immer dabei, wenn modernste Medizintechnik Höchstleistungen erbringt. Voll
punkten können hier miniaturisierte Spezialleitungen und Kabelgarnituren, die exakt für die spezifische Anwendung
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sen Clip und Leitung gut – aber nicht zu
fest – sitzen. Die Kabeloberfläche muss
glatt, hautsymphatisch und gut zu reinigen sein. Die Leitung darf keine Allergien auslösen und muss frei von Schadstoffen sein.
Alle diese Eigenschaften weist eine von
E&E entwickelte SPO2-Sensorleitung auf.
Mit weniger als 4 mm Außendurchmesser versorgt und kontrolliert sie über vier
miniaturisierte Steueradern und ein ebenso kleines, verdrilltes Adernpaar mit Abschirmung den Sensor und die Messung
(Bild 2). Eine geflochtene Gesamtabschirmung garantiert EMV und verlässliche Messwerte. Ein Zugentlastungselement sorgt für ein reißfestes Ensemble
– von der Steckverbindung bis zum Sensor. Der hochwertige ‘Medical Grade’Mantel liefert die gewünschte Haut- und
Hygienefreundlichkeit.

Empfindliche Sensorleitungen
Mit 1,7 mm Außendurchmesser ist die
Elektrodenleitung für sensible Analogsignale ein ebenfalls noch eher „stämmiger Vertreter“ der Kabel für medizinische Anwendungen. Für diese Leitung
wurde Wert auf extreme „elektrische
Empfindsamkeit“ und hohe mechanische Robustheit gelegt. Die Leitung besitzt ein sehr geringes mechanisch induziertes Rauschen. Entsprechend dieser
Aufgabenstellung ist der Aufbau einfach koaxial – mit einer besonderen
Geflechtabschirmung höchster Wirksamkeit und Zugentlastung für 250 N
Beanspruchung. Der Spezial-Mantel eignet sich für den Kontakt mit unverletzter Haut.
Durch diese Eigenschaften avancierte
das Kabel rasch zur viel gefragten Sonderleitung für die Übertragung kleinster
Analog- und Digitalsignale in unterschiedlichsten Medizinanwendungen.
Sensorleitungen für die Medizintechnik
sind auch als Zwillings- oder Flachleitungen kombinierbar, die in Gruppen
abgeschirmte Steueradern nebeneinander enthalten.
Solche Aufbauten sind ein Plus, wenn
Sensoren in Paaren oder Gruppen angeordnet sind: Wirkungsvoll kann so die
Gesamtmenge der benötigten Einzelkabel reduziert werden.
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Bild 3: Endoskopie-Hybridleitung mit Anschlussplatine (und Käfer als Größenvergleich).

Totale Miniaturisierung
Unter Reinraum-Bedingungen fertigt
E&E maßgeschneiderte Hybridkabel für
Endoskopie-Systeme und treibt damit
die Miniaturisierung auf die Spitze (Bild 3).
Das All-in-one-Kabel begnügt sich mit
einem Außendurchmesser von gerade
mal 1,4 mm – und zeigt anschaulich, was
auf engstem Raum machbar ist. Untergebracht sind in dem Hybridkabel gleich
neun 50-Ω-Koaxialleitungen für den Signaltransfer und zwei kompakte AWG46Adern für die Spannungsversorgung.
„Dies ist eine starke Leistung – gerade
wenn man bedenkt, dass unter 1 mm Außendurchmesser kaum eine Koaxleitung
zu finden ist,“ meint Klick.
Gemeinsam liefern diese Mini-Komponenten alles, was das Endoskopie-System für einen störungsfreien Betrieb benötigt. Als Schirmlösung griff man auf ein
extrem dichtes Gespinst ultrafeiner Drähtchen mit hoher mechanischer Festigkeit
zurück. Beim Außenmantel kommen nur
für die Medizintechnik geprüfte und freigegebene Mischungen zum Einsatz.
Auch bei Medizinleitungen ist die Konfektionierung ein zunehmend wichtigeres Thema. Bei Bedarf gibt es die Winzlinge als fertige Kabelgarnituren – mit allem
Drum und Dran. So wird etwa die Endoskopie-Hybridleitung bereits bei E&E mit
einem flexiblen Folienstecker als Anschlusselement für die CCD-Kamera konfektioniert.
(jj)
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