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Sonderentwicklungen für intraoperative 
Bildgebung in Echtzeit

Die minimalinvasive Technik setzt sich im Bereich der Chirurgie 
zunehmend durch und hat für den Patienten eine ganze Reihe 
von Vorteilen. Möglich geworden ist sie durch die präzise 
intraoperative Bildgebung in Echtzeit. Die ausgefeilten Instru-
mente erlauben den Chirurgen, im Idealfall live mit den aktu-
ellsten anatomischen Bildern zu arbeiten und so eine genaue 
Orientierung während der operativen Eingriffe zu haben. Die 
Brainlab AG hat ihren Sitz in unmittelbarer Nachbarschaft von 
SAHLBERG in Feldkirchen bei München und entwickelt inno-
vative Technologien für die Planung von Patientenbehandlungen 
und die chirurgische Navigation bei operativen Eingriffen. 

Anwendungsbeispiel Instrumentenklemme

Brainlab hat in der Vergangenheit bereits öfters auf die Exper-
tise von SAHLBERG im Bereich der Entwicklung von Bauteilen 
aus Gummi und Kunststoff gesetzt. In diesem speziellen Fall 
drehte es sich um die Entwicklung von hochspezifischen 
Sonderlösungen für verschiedenste Instrumente, die in der 
Neurochirurgie eingesetzt werden. Konkret handelte es sich 
dabei um die Integration verschiedenster minimalinvasiver 

HÖCHSTMÖGLICHE 
PRÄZISION FÜR DIE 
NEUROCHIRURGIE

Die Zusammenarbeit mit SAHLBERG
war sehr gut und konstruktiv. Wir 
erhielten wichtige Unterstützung  
für Anpassungen, um eine optimale  
Fertigung zu ermöglichen. Prototypen 
wurden schnell und genau umgesetzt, 
und die Serie läuft zuverlässig und in 
höchster Qualität.

Michael Horper, Senior Design Engineer,
Brainlab AG
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Instrumente durch die optimale Befestigung einer Schnittstelle 
für Schallköpfe auf dem Instrument. Dazu wurden kleine 
beschichtete Metallzwingen für perfekten Halt eingesetzt 
(siehe Abb.1). Brainlab legte in seinen Anforderungen sehr 
viel Wert auf die absolute Ausscheidungsfreiheit, Präzision und 
Gratfreiheit des Bauteils.

Nach einer kurzen Gesprächs- und Entwicklungsphase ent-
schied man sich für ein Silikon aus einer Materialmischung, 
die alle Anforderungen hinsichtlich Reinigung und Sterilisier-
barkeit nach ISO 17664-1 erfüllte und auch biokompatibel 
nach ISO 10993 war. Zudem wurde das Bauteil im Hinblick 
auf Toträume konstruktiv optimiert. Im ersten Konzept wurde 
die Silikonbeschichtung in einem Werkzeug direkt auf die  
Metallgreifer aufvulkanisiert und im Anschluss in mehreren 
Stufen aufwendig nachgearbeitet, um jede Gefahr einer Keim-
bildung durch Verschmutzung auszuschließen. Ein spezieller 
Temperprozess garantierte die Ausscheidungsfreiheit des 
Materials. Auch das Aussehen der Bauteile, insbesondere die 
Metalloptik, wurde in mehreren Schritten zu einem perfekten 
Ergebnis optimiert. Die technisch und optisch ausgereifte  
Silikon-Metall-Verbindung erfüllte die harten Testbedingungen 
von Brainlab und wird in Serie hergestellt und verbaut.

Halter für Schallköpfe

In einer späteren Baureihe sollte die Befestigung einer 
Schnittstelle an verschiedensten Ultraschallsonden 
anwenderfreundlicher gestaltet werden (siehe Abb. 2). 
Hierfür erarbeiteten die Konstrukteure von SAHLBERG ein 
durchdachtes Fertigungskonzept, das Brainlab nun in die 
Lage versetzt, flexibler auf Kundenwünsche einzugehen.

PTFE-Schaumdichtung

Auch in einem aktuellen Projekt setzt man bei Brainlab auf das 
Wissen und die Ideen von SAHLBERG. Dabei werden Schaum-
dichtungen mit einer PTFE-Kaschierung bei Brainlab getestet, 

Wegen unseres breiten Fachwissens und unserer 
langen Erfahrung im Gummi- und Kunststoffbe-
reich werden wir von unseren Kunden gesucht. 
Dabei ist es schön, immer wieder neue Lösungen 
für neue Anforderungen gemeinsam mit dem 
Kunden zu entwickeln.

Stefan Müller, Vertriebsingenieur kundenspezifische 
Zeichnungsteile bei SAHLBERG

um die Dichtigkeit eines Gehäuses zu einem Linearführungs-
schlitten zu gewährleisten. Dabei dient der Schaum als elas-
tisches Element, um die Toleranzen auszugleichen und einen 
stetigen Anpressdruck zu erzeugen. Die PTFE-Kaschierung 
sorgt für die niedrige Reibung und ermöglicht das verschleiß-
freie Gleiten der Lineareinheit.

Entwicklung von Zeichnungsteilen: individuell, 
schnell und präzise

SAHLBERG beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der 
Beratung zu und Entwicklung von Gummi- und Kunststoffteilen 
für die unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen. 
Entscheidend ist unsere Passion, die beste Lösung für jeden 
individuellen Anwendungsfall zu finden. Dabei hilft uns unser 
breites Wissen über sämtliche Fertigungsverfahren, Werkstoffe 
und deren Funktionen. Wir haben sowohl die qualitativen als 
auch die wirtschaftlichen Aspekte immer im Blick und scheuen 
uns nicht, neue Wege zu gehen. Der enge Kontakt und die 
bestmögliche Beratung unserer Kunden spielen dabei stets 
eine wichtige Rolle.

 Mehr Informationen: 089 99135-244

Abb. 2: Universeller Ultraschalladapter zur Integration von Ultraschall 
in die Navigation.

Abb. 1: Halter für Schallköpfe mit Detailaufnahme 
der Befestigung.




