
Embedded-PC steuert Ultraschall-
Reinigung und Desinfektion
Auch im Gesundheitswesen gilt der wirtschaftliche Grundsatz, dass Qualität und Preis stimmen müssen. Das schließt auch 
die Reinigung und Sterilisation von Instrumenten und medizinischen Hilfsmitteln ein: Zur Gewährleistung der Versorgungssi-
cherheit der Patienten muss sie absolut zuverlässig und, da es sich teilweise um wertvolle chirurgische Instrumente handelt, 
verschleißfrei erfolgen. Das belgische Unternehmen Z-Projects, Spezialist zur Herstellung und Lieferung von Vorreinigungs-
anlagen für Krankenhäuser, hat ein spezielles Ultraschallverfahren zur Reinigung entwickelt. Gesteuert wird die Anlage über 
einen Embedded-PC CX2020 mit TwinCAT als Automatisierungssoftware.
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Ultraschallbäder, wie man sie für die Reinigung von Schmuck und Brillen 

kennt, sind zur Reinigung chirurgischer Instrumente und anderer medizinischer 

Geräte in Krankenhäusern nur bedingt einsetzbar. Eine Lösung schafft das von 

Z-Projects entwickelte Ultraschallreinigungsgerät „UltraZonic“. Es erlaubt eine 

Frequenzmodulation während des Reinigungszyklus, sodass sich die Reinigungs-

leistung an die zu reinigenden Instrumente anpassen lässt. Gleichzeitig wird die 

Reinigungsdauer – im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren – auf 30 Prozent 

reduziert. „Innerhalb von drei Minuten werden alle Verunreinigungen entfernt“, 

erläutert Nancy Steenbakkers, Geschäftsführerin von Z-Projects.

Ultrazonic sorgt für die Entfernung von Schmutzresten auch in schwer zu-

gänglichen Zonen, wie z. B. Ecken oder Hohlräumen von hochempfindlichen 

chirurgischen Instrumenten oder Kathetern mit geringem Durchmesser. „Indem 

Ultraschallwellen durch das Wasser mit Reinigungsflüssigkeit geschickt werden, 

entstehen hunderttausende Bläschen, die unter dem Einfluss der Schallwellen 

wachsen, bis sie implodieren. Die lokalen Kavitationen, welche die Folge die-

ser Implosionen sind, funktionieren als Mikrobürsten, die den Schmutz quasi  

Das von Z-Projects entwickelte Ultraschallverfahren mit Frequenzmodulation sorgt für 

die Entfernung von Schmutzresten auch in schwer zugänglichen Zonen, wie z. B. Ecken 

und Hohlräumen von Instrumenten.

Die erste von Z-Projects entwickelte Ultraschallreinigungsanlage Ultrazonic wurde im 

Heilig Hart Krankenhaus in Mol, Belgien, in Betrieb genommen. Sie erlaubt eine absolut 

zuverlässige und verschleißfreie Reinigung medizinischer Instrumente und Hilfsmittel. 
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losreißen. Da es kleine Bläschen sind, die implodieren, erfolgt diese Reinigung 

ohne Kratzer und bis in kleinste Hohlräume bzw. Stellen, an die man manuell 

oder mit dem Zerstäuber nicht herankommen würde“, erklärt Nancy Steenbak-

kers das Verfahren.

Flexible Frequenzmodulation optimiert den Reinigungsprozess

Standard-Ultraschallreinigungsgeräte verfügen in der Regel über eine feste 

Frequenz und eine Leistung von ungefähr 800 Watt pro Bad. Dies führt dazu, 

dass bei einer schweren Beladung des Ultraschallbades u. U. nicht alle Verunrei-

nigungen entfernt werden und der Vorgang wiederholt werden muss. Hier setzte 

Z-Projects mit seinen Überlegungen an: Prinzipiell gilt, je höher die Leistung der 

Ultraschallwellen, desto stärker ist die Reinigungskraft und desto kürzer die Rei-

nigungszeit. Je höher die Frequenz, desto kleiner sind die Kavitationsbläschen, 

d. h. man erhält sanfte Implosionen mit einer sehr präzisen Reinigungskraft, die 

tief in die Hohlräume eindringt.

Darauf basierend entwickelte Z-Projects einen Ultraschallreiniger, der eine 

Frequenzmodulation zwischen 1 kHz bis 10 MHz zulässt. So kann, je nach 

Frequenz die gewünschte Leistung generiert werden. Die richtige Kombination 

von Frequenz und Leistung über das Frequenzband lässt sowohl die Reinigung 

des groben Schmutzes zu als auch eine sehr hohe Reinigungstiefe – und das 

bei hoher Geschwindigkeit. Die richtige Programmierung vorausgesetzt, unter 

anderem für die Einstellung der korrekten Startfrequenz, können auch sehr 

empfindliche chirurgische Instrumente, wie sie bei minimal-invasiven Operati-

onsverfahren, in der Augenheilkunde etc. eingesetzt werden, ohne Beeinträch-

tigung mit Ultraschallwellen gereinigt werden. In Zukunft werden die Ultrazonic 

Ultraschallreinigungsmaschinen um die RFID-Technologie erweitert, sodass die 

Programmierung automatisch erfolgt.

Es bedurfte umfangreicher Tests, um den optimalen Frequenzdurchlauf, die 

sogenannten Sweeps, im Hinblick auf die zu reinigenden medizinischen Geräte 

zu bestimmen. „Mit den von uns entwickelten Ultraschallzyklen können wir 

nun jedes chirurgische Instrument wesentlich schneller – im Vergleich zu Stan-

dardvorrichtungen – und bis in die kleinsten Durchmesser reinigen“, berichtet 

Nancy Steenbakkers. Die Frequenzzyklen sind so effizient, dass sogar Bakterien 

abgetötet werden. 

Technisch zuverlässige Vorrichtung durch Embedded-PC

Die erste von Z-Projects entwickelte Ultraschallreinigungsanlage mit einer Min-

destleistung von 3000 W wurde im Heilig Hart Krankenhaus in Mol in Betrieb 

genommen. Das Öffnen und Schließen des Deckels zum Laden bzw. Entladen der 

Instrumentenkörbe erfolgt pneumatisch; ebenso das Herausheben der Körbe bei 

Das Öffnen und Schließen des Deckels zum Laden bzw. Entladen der Instrumentenkörbe sowie das Herausheben 

der Körbe bei offener Wanne erfolgt pneumatisch und wird durch den CX2020 gesteuert.
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weitere Infos unter:
www.z-projects.be
www.beckoff.be

offener Wanne. Auch das Leeren und Befüllen der Wanne erfolgt über pneuma-

tisch gesteuerte Ventile. „Und natürlich erfolgt der Zyklus des Ultraschallsignals 

automatisch, wobei durch den Lieferanten einige Reinigungszyklen vorprogram-

miert wurden“, wie die Geschäftsführerin von Z-Pojects betont.

Die Steuerungsplattform der Anlage besteht aus einem Embedded-PC CX2020 

mit angereihter I/O-Ebene und TwinCAT. Der PC verfügt über drei serielle 

Schnittstellen (eine auf dem PC, zwei zusätzliche I/O-Klemmen) zur Bedienung 

der Ultraschallquelle. Angesteuert werden außerdem die Pneumatikvorrichtung, 

die beiden Statusbildschirme und die Kommunikation mit der Touchscreen-Be-

dienung. Steuerung und Engineering erfolgen über TwinCAT; die Visualisierung 

wurde vollständig in VB.NET programmiert. Der Prozessablauf wird über eine 

SQL-Datenbank im Embedded-PC gesichert. Diese enthält die verschiedenen 

Rezepturen und ein Logging-System. Für das Logging gibt es z. B. einen Über-

lastsensor, so dass der Reinigungszyklus mit Körben, die zu schwer beladen 

sind, nicht startet, um eine korrekte Reinigung zu gewährleisten. Ein weiteres 

wichtiges Element ist die Leistungskontrolle der Ultraschallquelle, um die vor-

geschriebene Reinigungsleistung sicherzustellen; erfolgt diese nicht korrekt, 

löst das Gerät einen Alarm aus. Die Temperatur und der ausgeführte Zyklus 

werden ebenfalls protokolliert, sodass die im medizinischen Bereich vor-

geschriebene „Best Practice“ bei der Rückverfolgbarkeit des Prozesses erreicht 

wird. Zusätzliche Betriebssicherheit gewährleistet der Internetanschluss des 

CX2020; so kann Z-Projects bei Problemen remote eingreifen bzw. eine erste 

Diagnose erstellen. 

Neue Dimension bei der Ultraschallreinigung

Durch die Anwendung einer variablen Ultraschallquelle und den Einsatz des 

CX2020 mit Echtzeit-TwinCAT-Kernel kann der Ultraschallreinigungszyklus 

flexibel an die spezifischen Produkte und den Verschmutzungsgrad angepasst 

werden. „Mit dem Embedded-PC erhält die Anlage die notwendige industrielle 

Robustheit“, so Nancy Steenbakkers. „Dies ist für Krankenhäuser unabdingbar, 

macht die Vorrichtung jedoch auch für den Einsatz in anderen Anwendungen 

geeignet, wie z. B. der Pharmaindustrie, in Laboratorien, der Mikrochipindustrie 

usw.

Die Steuerungsplattform der Ultraschallreinigungsanlage Ultrazonic besteht aus  

einem Embedded-PC CX2020 mit angereihter I/O-Ebene inklusive TwinCAT.


