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Kurzfassung
Die Vorteile der magnetischen Lagerung von Rotoren - wie Verschleiss-
freiheit sowie die vollständige hermetische Kapselung des Pumpenkopfs -

führen dazu, dass magnetgelagerteBlutpumpen für Langzeittherapien im
Bereich von 10 Jahren eingesetzt werden können. Durch die Verwendung
von Magnetlagern, die sich wie alle mechatronischenGeräte durch eine en¬

ge Verknüpfungvon mechanischen,elektrischenund datenverarbeitenden
Komponentenauszeichnen, erhöht sich die Systemkomplexität.Dies führt
zu einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit.Da Blutpumpen für Langzeit¬
therapien implantiert werden, ist die Sicherstellung von Zuverlässigkeit
und Sicherheit von grosser Bedeutung. Dies kann einerseits durch Hin¬

zufügen von redundanten Teilelementen, was in der untersuchtenmagnet¬
gelagerten Blutpumpe bereits realisiert wurde, und andererseitsdurch eine

rigorose Qualitätssicherung erreicht werden.Die Redundanz,die zu fehler¬
toleranten Systemen führt, hat jedoch einen grossen Einfluss auf die Art
der Qualitätsprüfungenwährend der Produktion eines Geräts, welche im
Mittelpunkt dieser Arbeit stehen.

Im ersten Teil der Arbeitwerdendie Grundlagenbezüglich gesamter Test¬
struktur sowie der TestkriterieneinzelnerPrüfungen erläutert. Die schwie¬

rigste Aufgabe in der Prüfplanung ist jedoch die Festlegung der Test¬

grenzen, wozu alle möglichen Einflüsse auf die Testantwortbekannt sein
müssen. Da diese abermeist nicht vollständiganalytisch bestimmbarsind,
ist eine Verifikationund Anpassung der Grenzenanhand von Kleinserien

notwendig. Wie dabei vorgegangen wird, ist am Beispiel der Produktions¬
tests eines Scheibenläufermotorsaufgezeigt.

Aufbauend auf den Testgrundlagenwird auf die Problematik von Fehler¬
toleranztestseingegangen. Das Hauptproblem liegt dabei darin, während
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Kurzfassung

oder nach der Produktion im Gerät einen Fehlzustandzu erzeugen, ohne es

zu zerstören. Nur so kann die korrekte Reaktion auf mögliche Fehler über¬
prüft werden. Neben dem richtigen Verhaltenim Fehlerfall ist aber auch
zu garantieren, dass keine Fehldetektionenauftreten. Die Lösungsansätze
für die verschiedenen Problempunkte der Fehlertoleranztestswurden an

der magnetgelagerten Blutpumpe erprobt. Durch die Integration der ge¬
samtenElektronik in die Blutpumpe ist es nicht möglich, im zusammenge¬
bauten Zustand Fehler mittels Hardware-Injektionzu simulieren.Deshalb
ist eine Softwaresimulation von Fehlern nötig, was durch das Einspeisen
eines variablen Rauschsignalsanstelle von korrekten Sensorwertenerreicht
wird. Am Beispielder Leistungsphasenwird aufgezeigt, wie die benötigten
Simulationssignale ermitteltwerden.

Zudemmuss der Leistungsverbrauchder implantierbaren Blutpumpe mi¬
nimal gehalten werden. Abweichungen in Sensor- und Aktor-Kennlinien
beeinflussen aber das Betriebsverhalten und erhöhen somit den Leistungs¬
verbrauch. Deshalb ist eine Kalibrierung nötig, welche die Einflüsse der
Bauteil-Toleranzen minimieren soll. Für die Positionssensoren der magnet¬
gelagerten Blutpumpe werden verschiedene Methoden zur Kalibrierung
ermittelt und bezüglich Genauigkeit und Einsatzmöglichkeit miteinander

verglichen.
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Abstract

Bloodpumps with magnetic bearings are free of wear and the blood-contac-
ting parts are hermetically sealed from motor and bearingparts. Because
of these advantages magnetically levitated bloodpumps can be used for
long-term therapy of 10 and more years. The strong interaction of me¬

chanical, electrical and data processing componentsin magnetic bearings
leads to a higher system complexity, which increases failure possibility.If
a bloodpump is used for long-term therapy as left ventricular assist de¬
vice, it has to be implanted. Thereforeit is very important to guarantee
the reliability of such a system. This can be achieved by adding redun¬
dant components, which is already realized for the analyzed bloodpump,
and/or by rigorous quality control. It has be be taken into aecount that
redundancy,which leads to fault-tolerant devices, has a great influenceon
the kind of quality inspections at produetion.

The first part of this work discusses the basics of the whole test pattern
and the test criterion of each test. However, setting test boundariesis the
most difficult task in the test planning, as all inputs whichhave an effect on
the measuredsignal must be identified. Verification and adaptationof the
boundariesbased on preproduetionseries is necessary, as these influences
cannot be determined analyticallyin most cases. This process is shown by
the exampleof the produetiontest for a bearinglessslice motor.

Basedon test fundamentals the problems of fault-tolerance tests are poin-
ted out. The main problemis to induce faults into the test device without
destroying it. This is necessary in order to verify the correct reactionin case
of a fault. Fault-tolerance tests also have to guaranteethat no misinterpre-
tations occur. Different approaches were tried out with the magnetically
levitated blood pump. As the complete electronics is integrated in the
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Abstract

blood pump it is not possible to generate faults by means of hardware in¬
jection if the pump is completelyassembled. That is the reasonwhy faults
are simulatedby feeding a noise signal instead of correct sensor signal into
the Controller loop. The determinationof the required Simulation signals
is shown exemplaryfor a power stage.

Additionally, the power consumption of the implantablebloodpumphas
to be minimized.Any Variationof characteristic curves of sensors or actua¬

tors influencesthe Performance and therefore increases power consumpti¬
on. That's why calibration, which minimizes the influence of component
tolerances, is necessary. Several methods for calibratingposition sensors in

magnetically levitatedblood pumps are determined and compared regar¬
ding their accuracy and application possibility.
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