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Pressemeldung 
 
Medizinische Stromversorgungen 
Interview mit Hermann Püthe, geschäftsführender Gesellschafter von inpotron 
 

 
 
Stromversorgungen und Hersteller gibt es sehr viele am Markt. Kann ich für mein 
Medizingerät nicht irgendeine Stromversorgung »von der Stange« verwenden?  
Wo liegt da der Denkfehler? 

Gerade medizinische Stromversorgungen sollten sehr zuverlässig und von hoher Qualität 
sein. Da auf Kundenseite die Zulassungskosten hoch sind und vom Endkunden keine Ausfälle 
akzeptiert werden, sollte hier genau hingeschaut werden, was man für sein „GELD“ 
bekommt. Oft stellt sich der Kunde gar nicht die Frage, ob er sich mit einem Standard 
unnötig „quält“, d.h. ob als Workaround Zusatzkabel, Zusatzfilter und weitere 
Montageelemente für die Integration verwendet und bezahlt werden. 
 
Wir passen den genauen Form-Faktor auf die beste Lösung an und haben auch keinen 
Universal-Schnick-Schnack in unseren Stromversorgungen, der ggf. gar nicht für den Kunden 
produktrelevant ist. Zudem werden oftmals „exotische“ Ausgangsspannungen oder 
Lastprofile gefordert, die über Standardlösungen nur schwer darstellbar sind. Multioutput-
Anwendungen für komplexe medizinische Systeme sind nahezu immer mit 
kundenspezifischen Stromversorgungslösungen realisiert. 
 
Worin unterscheiden sich Stromversorgungen für Medizingeräte von Netzteilen 
beispielsweise für industrielle Anwendungen oder die Unterhaltungselektronik? 

Die Zulassungskriterien sind wesentlich umfangreicher, alleine die Zulassung IEC 60601-
1_3rd Ed hat mit Inhaltsverzeichnis 786 Seiten, das ist gewaltig! Es wird hier in einer Matrix 
von insgesamt 18 Anwendungsfällen in den Ableitströmen und Patient – Operator 
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unterschieden, hier muss detaillierter über die Applikation des Kunden und die Fehlerfälle 
beraten werden. Die galvanische Trennung der PSU ist komplexer und dies erfordert in 
Summe deutlich mehr Know-how eine niedrige EMI –  z.B. nach EN55022 Class B – in den 
Griff zu bekommen. Zudem sind die sicherheitsrelevanten Anforderungen medizinischer 
Applikationen sehr hoch. 
 
Bevor ich als OEM zu Ihnen als Spezialist für Stromversorgungen gehe, worüber 
sollte ich mir im Klaren sein? Welche Hausaufgaben sollte ich gemacht haben? 

Es ist sehr wichtig den genauen Anwendungsfall des Gerätes und den Einsatz zu kennen. 
Daraus resultierend; muss eine Spezifikation erarbeitet werden; die die genaue Last 
(nom./Peak) und alle Randbedingungen und Einbausituationen beschreibt. Wir haben hierfür 
auf Anfrage eine detailliert ausgearbeitete Spezifikation; damit der Kunde eine leichtere 
Selektion der relevanten Normen findet.  
 
Gegenüber einer Standardstromversorgung sollte der Kunde ein Budget für Einmalkosten / 
externe Zulassungen UL od. CSA haben. Da sich fast immer Vereinfachungen, 
Montagevorteile oder sogar kostenneutral Zusatzfunktionen implementieren lassen, schätzen 
unsere Kunden die Eliminierung von nicht benötigten Komponenten und 
Schnittstellenaufbauten sehr! 
 
Welche Aspekte einer medizinischen Stromversorgung sind besonders 
beratungsintensiv und warum? 

Oft ist der Kunde selbst nicht so tief in den vielen Fachnormen eingestiegen. Somit ist der 
Anwendungsfall nicht ganz klar für die medizinische Healthcare-Applikation oder er ist sich 
unsicher. Ein Griff in die Schublade bei einem Standardhersteller sagt noch lange nichts 
darüber aus, ob die Kriterien alle erfüllt werden. Auch die Gesamtleistung an Power wird oft 
zu spät ermittelt, somit fehlt die Zeit proaktiv als Lieferant und Hersteller mitzuwirken.  
In einigen Fällen werden die Kunden mit einem drastischen Derating bei Temperaturen im 
System > 40 °C aufs „Kreuz“ gelegt, unsere Geräte haben fast immer kein Derating und das 
bis 70 °C. Das Know-how wird immer schmaler, dafür tiefer in der Applikation. Die Anwender 
haben kaum noch Zeit sich in die speziellen Anforderungen einer medizinischen 
Stromversorgung ein zudenken, daher ist eine Applikationsunterstützung mit umfangreicher 
Beratung für ein „ganzheitliches“ Powerkonzept sehr gefragt. 
 
Zwar haben Sie sich auf kundenspezifische Lösungen spezialisiert, aber Sie werden 
eine Stromversorgung sicher nicht von Grund auf neu entwickeln. Wie sieht Ihr 
Konzept aus? 

Wir haben exzellente Topologien mit hohen Wirkungsgraden bis 94 % oder auch sehr 
wirtschaftliche Lösungen mit Flyback-Wandlern. Aufgrund der großen Erfahrung von über 500 
Entwicklungen von höchster Zuverlässigkeit, – passen wir unsere Lösungen immer komplett 
den Kundenwünschen an. Außer der Mechanik gibt es viele Vorschläge von unserer Seite, 
dem Kunden das Leben einfacher zu machen. Natürlich arbeiten wir – wie auch unsere 
Marktbegleiter – mit Konzepten, die größtenteils mittels eines „Baukastenprinzips“ an die 
Anforderungen adaptiert werden. Es sind immer individuelle Entwicklungen, keine oder nur 
teilweise neue Erfindungen. Die verwendeten Schaltkreise sind bewährt, markterprobt und 
zukunftssicher, „konservativ modern“ würde ich es beschreiben, genau für den medizinischen 
Markt passend. 
 
Beispiel:  
Mit geringstem externem Kabel-Wirrwarr, geringem Montageaufwand, mit Zugang von genau 
der richtigen Seite bekommt der Kunde eine effiziente, bezahlbare PLUG&PLAY-Lösung und 
das Made in Germany. Hierfür realisieren wir min. 10 Jahre Lieferbarkeit bei sehr geringen, 
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belegbaren Ausfallquoten. Mit solchen Aussagen tuen sich die Standardhersteller doch 
mitunter nicht so leicht. 
 
Die Medizintechnik stellt bereits heute strenge Anforderungen an 
Stromversorgungen. Ist in Zukunft mit einer weiteren Verschärfung zu rechnen – 
etwa bei EMV-Grenzwerten (z.B. aufgrund der zunehmenden Dichte elektronischer 
Geräte)? 

Die Anforderungen aus der Medizintechnik mit der Risikoanalyse beispielsweise, werden ja 
nun auch für andere Bereiche gefordert. Eine Verschärfung würde ich es nicht nennen 
mögen. Ich glaube die Veränderungen sollen den Endanwender besser schützen. Dies über 
eine klarer definierte Norm macht ja auch Sinn. 
 
Muss jede kundenspezifische Netzteillösung separat zugelassen werden, 
beispielsweise nach der Sicherheitsnorm 60601-1? Ist das nicht ein sehr hoher 
Aufwand für inpotron? 

Der Aufwand ist nicht viel höher als bei einer Zulassung für ein Industrieprodukt. Wichtig ist, 
die Entwicklung entsprechend den Marktanforderungen zu gestalten. Ja, die externen 
Zulassungskosten sind etwas höher, der Prüfaufwand rechtfertigt dies auch. 
 
Hilft es Herstellern von medizintechnischen Produkten, wenn sie Netzteile 
einsetzen, die bereits nach der Sicherheitsnorm 60601-1 zugelassen sind 
(beschleunigte Konformitätsprüfung, schnellere Time to Market)?  

Bei medizinischen Produkten von einem schnellen Time to Market zu sprechen lässt mich 
schon etwas schmunzeln, das kommt wirklich nicht oft vor. Obwohl auch hier die Bedürfnisse 
nach höherer Dynamik im Projektverlauf steigen. Ein Standardnetzteil mit vorhandenen 
Zulassungen zu nehmen, kann ein praktikabler Weg sein, falls der optimierte Systemansatz 
nicht im Vordergrund steht. Ich bin der festen Auffassung, ein gut strukturierter Projektplan 
im Team „Kunde-Lieferant“ ist der effektivste und effizienteste Ansatz die beste und 
schnellste Stromversorgungslösung zu erhalten. Man muss miteinander kommunizieren. 
 
 
 
 Unternehmenskontakt: 
inpotron Schaltnetzteile GmbH 
Hebelsteinstrasse 5 
78247 Hilzingen 
 
 
Phone  +49 7731 9757-0 
Fax  +49 7731 9757-10 
E-Mail  info@inpotron.com 
Internet  www.inpotron.com 
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pth-mediaberatung GmbH 
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Friedrich-Bergius-Ring 20 
97076 Würzburg 
 
Phone +49 931 32930-23 
Fax  +49 931 32930-16 
E-Mail  kk@mediaberatung.de 
Internet www.mediaberatung.de 
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