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Medizintechnik im Großformat 

Kontrollsysteme für die Partikeltherapie 

 

 
Abb. 1: Beschleuniger  und Hochenergiestrahlführung sowie die 3 Behandlungsplätze des 
Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrums. Zwei Behandlungsplätze mit horizontalem Strahlausgang 
und einer mit drehbarer Strahlführung (Gantry).  

 

Seit November 2009 werden im Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) Patienten mit schwer 
zugänglichen Tumoren, wie beispielsweise Hirntumoren, behandelt. Das vom Universitätsklinikum 
Heidelberg betriebene HIT ist europaweit die erste Therapieanlage, in der Patienten sowohl mit 
Protonen als auch mit Schwerionen bestrahlt werden können. Zugleich handelt es sich beim HIT um 
eines der größten Forschungsprojekte, die jemals in Deutschland umgesetzt wurden. Die 
Gesamtkosten von 119 Millionen Euro wurden je zur Hälfte vom Universitätsklinikum Heidelberg und 
vom Bund aufgebracht. Mittlerweile wurden rund 1.200 Patienten behandelt.  

Im Oktober 2012 wurde nun auch der dritte Therapieplatz mit einer um 360° drehbaren Strahlführung 
für Schwerionen erfolgreich in Betrieb genommen - am 19.10. wurden hiermit die ersten Patienten 
bestrahlt. Die medizintechnische Großanlage ist damit nach über 10 Jahren Entwicklungsarbeit 
komplett. Bei der weltweit einzigartigen Gantry handelt es sich um eine gigantische Konstruktion aus 
670 t Stahl. Die Gantry hat eine Länge von 25 m und einen Durchmesser von 13 m.  

Die Wiesbadener Eckelmann AG hat für das Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) die 
Kontrollsysteme für den Teilchenbeschleuniger (Synchrotron) und den Therapiebereich entwickelt und 
geliefert. Generalunternehmer für die Bestrahlungstechnik dieses medizintechnischen Großprojektes 
war Siemens Healthcare. 



 
 
 
 
 
In ähnlicher Form in Mechatronik Januar/Februar 2013 erschienen. 
Eckelmann AG, Wiesbaden 

www.eckelmann.de  Seite 2 von 8 
 

 

 

Abb. 2: Gantry des Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrums HIT, eine weltweit einmalige um 360° 
drehbare Strahlführung für Schwerionen. (Foto: Universitätsklinikum Heidelberg) 

 

Physik der Ionenstrahlung 
Ionen sind geladene Teilchen bzw. Partikel – daher auch der Name Teilchen- oder Partikeltherapie. 
Ionenstrahlung besteht entweder aus Protonen oder aus Schwerionen. Protonen sind die positiv 
geladenen Kerne von Wasserstoffatomen, von denen – bildlich gesprochen – die negativ geladenen 
Elektronen abgestreift wurden. Schwerionen – Atomkerne schwererer Elemente - bestehen aus 
mehreren Protonen (und ungeladenen Neutronen) und haben eine entsprechend höhere Masse und 
Ladung.  
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Je nach Geschwindigkeit bzw. Energie dringen die Ionenstrahlen bis zu 30 cm tief in menschliches 
Gewebe ein – dieser Wert bezieht sich auf Wasser als Modell. Anders als bei der konventionellen 
Bestrahlung mit Röntgen- oder Gammastrahlung treten hierbei jedoch so gut wie keine Streueffekte 
auf, durch die das umliegende, gesunde Gewebe geschädigt würde. Daher können höhere 
Strahlendosen appliziert werden. Die DNA der Tumorzellen wird durch Ionenstrahlung effektiver 
geschädigt und die Zellen gehen zugrunde.  

Dank ihrer besonderen physikalischen Eigenschaften durchqueren Ionen als scharf begrenztes 
Strahlenbündel das Gewebe - ohne signifikante Wirkung auf die Körperzellen. Erst kurz bevor die 
Teilchen  zum Stillstand kommen, entfalten sie nahezu auf einen Schlag ihre gesamte zerstörerische 
Wirkung – am sog. Bragg-Peak. Über die Variation von Strahlintensität, Fokus und Geschwindigkeit 
können Tumore lokal sehr präzise bestrahlt werden.  

Dies prädestiniert Ionenstrahlung insbesondere für die Therapie schwer zugänglicher, tief im Körper 
sitzender Tumore, wie beispielsweise im Hirnstamm, am Sehnerv oder im Darm, aber auch für die 
Therapie von Tumoren, die nahe unter der Körperoberfläche liegen. Denn die konventionelle 
Strahlentherapie hat gegenüber der Partikeltherapie den zusätzlichen Nachteil, auch hinter dem 
Tumor liegendes Gewebe anzugreifen. Insgesamt ist die Ionenstrahltherapie damit eine 
vielversprechende Ergänzung zu bisherigen Therapieformen, wie der Chemotherapie, operativen 
Eingriffen und der Bestrahlung.  

 

Dreidimensionale Präzision  
Die räumliche Tumorgeometrie wird mithilfe eines Computertomografen ermittelt. Zerlegt in virtuelle 
Scheiben und mit einem Raster versehen wird die Bestrahlungsdosis für jeden Bestrahlungspunkt 
definiert. Das sog. Rasterscanverfahren ist die Basis für die millimetergenaue Bestrahlung mit einem 
intensitätsmodulierten Ionenstrahl (vgl. Abb. 3). Entwickelt wurde das Rasterscanverfahren am GSI 
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Haberer, dem 
Wissenschaftlich-technischen Direktor des HIT. 

 

Abb. 3: Computertomographie-
Aufnahme mit überlagerter 
Dosisverteilung (Foto: 
Universitätsklinikum Heidelberg) 
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Bereits kleinste Abweichungen in Lage, Form und Intensität des Ionenstrahls könnten gravierende 
Folgen für den Patienten haben. Das Therapiekontrollsystem ist daher in höchstem Maße 
sicherheitskritisch: Es muss nicht nur 100.000 Mal pro Sekunde den Strahl überprüfen und mit den 
Vorgaben abgleichen, sondern auch binnen einer halben Millisekunde die Bestrahlung abbrechen 
können.  

 

Kontrollieren, wo Mikrosekunden zählen 
Die zugehörigen Kontrollsysteme stellen höchste Anforderungen an die Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit der Steuerungstechnik. Das Beschleunigerkontrollsystem ist eine modulare 
Applikation – sie basiert auf modernster PC- und Netzwerktechnologie sowie von Eckelmann speziell 
entwickelten High-end-Controllern. Bei der Entwicklung arbeitete Eckelmann eng mit Wissenschaftlern 
des HIT und des GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt zusammen.  

Zu den Hauptaufgaben des Beschleunigerkontrollsystems gehört die automatisierte Erzeugung, 
Führung und Überwachung eines Ionenstrahls nach Anforderung des Therapie-Kontrollsystems. 
Außerdem müssen Routinen für die Einstellung und Optimierung des Strahls unterstützt werden. Herz 
des Systems, das im Kontrollraum der Anlage sechs Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, ist eine 
zentrale Datenbank, in der Anlagenparameter und –daten gespeichert werden. Das Kontrollsystem 
steuert über 250 Geräte der Anlage an: von Elektromagneten und HF-Anlagen, die die Ionen auf ihre 
Kreisbahn zwingen und beschleunigen, bis zu zahlreichen Strahldiagnosegeräten.  

Da das Beschleunigerkontrollsystem für die Ansteuerung und Überwachung der Geräte teilweise eine 
zeitliche Auflösung im Mikrosekundenbereich erfüllen muss, werden Signale in Echtzeit über einen 
Real-Time-Bus übertragen. In Einzelfällen geht die zeitliche Auflösung sogar auf 125 ns herunter. Eine 
weitere Herausforderung für das Beschleunigerkontrollsystem ist die Gewährleistung einer 
Synchronizität mit einer Toleranz kleiner 1 µs über eine Dauer von mehr als 30 s, mit der die 
Beschleunigergeräte angesteuert werden müssen. Die Erfüllung dieser Anforderung erfordert sogar 
die Kompensation der Laufzeit von elektrischen Signalen in den Kabeln. 

Zu den Hauptaufgaben des Therapie-Kontrollsystems gehört die Reservierung und sichere 
Arbitrierung der Behandlungsplätze an den Beschleuniger sowie die Anforderung und gezielte 
Applikation eines definierten Ionenstrahls nach vorgegebenen Behandlungsplänen. Während der 
Behandlung muss der Ionenstrahl permanent überwacht werden und ggf. in weniger als einer 
Millisekunde automatisch abgeschaltet werden. Außerdem übernimmt das Therapie-Kontrollsystem 
die Koordination einer Reihe zugehöriger Subsysteme. Das Therapie-Kontrollsystem wurde 
entsprechend den strengen Richtlinien des Medizinprodukte-Gesetzes entwickelt und produziert. 
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Je nach Anforderungen hinsichtlich Performance- und Sicherheitsanforderungen kommen im HIT 
folgende Technologien zum Einsatz: 

• Sicherheits-SPS für sicherheitskritische Funktionen 

• Embedded Systeme unter Einbeziehung von FPGA-Technologie für extrem zeitkritische 
Anwendungen 

• PC-Technologie für Leitsystem-Funktionalitäten und die Koordination der zahlreichen 
Subsysteme 

 

Highspeed-Controller 
Die Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit liegen beim Beschleuniger- und beim Therapie-
Kontrollsystem jeweils etwa um den Faktor 1.000 höher als bei typischen industriellen Anwendungen. 

Eckelmann hat Embedded Systeme auf FPGA-Basis entwickelt, welche die speziellen Anforderungen 
der Partikeltherapie erfüllen. Mit herkömmlichen Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) wäre 
dies nicht zu bewerkstelligen gewesen. 

 

 

Abb. 4: Speziell für das HIT entwickeltes Embedded System mit FPGA. (Foto: Eckelmann AG) 

 

FPGA steht für „Field Programmable Gate Array“. Allein der Name verrät schon einiges über die 
Eigenarten und Vorzüge dieses integrierten Schaltkreises: Während herkömmliche Mikroprozessoren 
eine Software mit einer festgelegten Hardware sequentiell abarbeiten, lässt sich bei einem FPGA die 
Hardwarestruktur zugeschnitten auf eine bestimmte Anwendung konfigurieren.  

Dazu wird auf universelle Logikbausteine zurückgegriffen, die im FPGA in hoher Anzahl angelegt sind. 
Mit einer sog. Hardwarebeschreibungssprache werden die logischen Schaltstrukturen definiert. 
Bildlich gesprochen wird auf einem unbeschriebenen Blatt mit „Schablonen“ eine individuelle, digitale 
Schaltung konstruiert. Was einmal beschrieben wurde, kann aber auch wieder „ausradiert“ werden. 

Eckelmann wählte für die HIT-Controller ein FPGA-Design, da auf einem FPGA die 
Signalverarbeitung zeitlich parallel abläuft. Änderungen an der Verarbeitungsstruktur der Signale sind 
auch zu einem späteren Zeitpunkt unkompliziert möglich.  
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Überall, wo im Maschinen- und Anlagenbau hochspezifische und sehr zeitkritische Steuerungs- und 
Kontrollaufgaben zu erfüllen sind, geben FPGAs ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit. Durch eine 
unkomplizierte spätere Änderungsmöglichkeit der Konfiguration erweist sich die FPGA-Technologie 
als sehr flexibel. 

 

Systemintegration und Usablity Engineering für ein hochkomplexes 
Medizinprodukt 
Sowohl beim Kontrollsystem für den Teilchenbeschleuniger als auch bei der Steuerung und 
Überwachung der Bestrahlung im patientennahen Therapiebereich sind in Gesamtheit eine große 
Bandbreite unterschiedlicher Techniken miteinander zu kombinieren und die zugehörigen Subsysteme 
zu koordinieren. Und dies über eine Anlage mit einer beachtlichen räumlichen Ausdehnung von 
5.027 m² – knapp halb so groß wie ein Fußballfeld.  

Außerdem sind die physikalisch-technische Welt des Teilchenbeschleunigers mit der medizin-
technischen Welt des Therapiebereichs miteinander zu verknüpfen. Im Therapiebereich muss das 
Kontrollsystem das medizinische Personal optimal unterstützen – ohne indes durch zu detaillierte 
technische Informationen zu überfordern (skalierbare Informationsdichte). Ärzte und medizinisches 
Personal müssen ohne tiefergehendes physikalisch-technisches Hintergrundwissen ihren primären 
Aufgaben nachgehen können.  

Im Beschleunigerbereich arbeiten hingegen Physiker, Ingenieure und Techniker, für die Informationen 
auf ganz andere Weise dargestellt werden müssen, damit sie z.B. Wartungsarbeiten vornehmen 
können oder in Forschungsprojekten an der weiteren Optimierung der Systeme arbeiten können.  

Damit die unterschiedlichen Bedienertypen optimal unterstützt werden, sind die möglichen 
Anwendungsfälle (Use Cases) genau zu analysieren und strukturiert zu beschreiben. Die daraus 
angeleiteten Anforderungen bilden die unabdingbare Basis des Usability Engineerings. Dem 
Systemintegrator kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Er führt mit den Kontrollsystemen nicht nur 
alle hochspezialisierten Komponenten funktional zu einer Einheit zusammen, sondern auch 
hinsichtlich der Bedienung und der unterstützen Workflows.   

 

 

Abb. 5: Der Patient wird mithilfe eines Laserstrahls exakt 
positioniert. Eine Maske fixiert den Kopf während der 
Bestrahlung (Foto: Universitätsklinikum Heidelberg) 
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Abb. 6: Kontrollwarte des Teilchenbeschleunigers am GSI 
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (Foto: GSI) 

 

Mission Critical Engineering  
Nur durch qualitätsgerichtete Entwicklungsprozesse und 
eine methodische Bewertung von Risiken können die 
enormen technischen Anforderungen und 
Sicherheitskriterien erfüllt werden.  

Das richtige „Frontloading“ ist daher der Dreh- und 
Angelpunkt beim Engineering der Kontrollsysteme eines 
Teilchenbeschleunigers. Die sorgfältige 
Anforderungsanalyse (Requirements Analysis) ist die Basis 
für das Engineering gemäß dem V-Modell. Die Ingenieure 
der Eckelmann AG sprechen von „qualitätsgerichteter 
Entwicklung“, da beim Projektmanagement nach dem V-
Modell Entwicklungsprozess und Qualitätsmanagement 
eine untrennbare Einheit bilden. 

Der Entwicklungsprozess für die komplexen Systeme entspricht dem V-Modell. Die Anforderungen, 
die am Anfang festgelegt werden, werden in diesem Modell schrittweise verfeinert. Alle Funktionen 
einer Komponente müssen jederzeit auf abstraktere Anforderungen zurückführbar sein.  

Durch die Formulierung von Testbedingungen (Design for Testability) wird zudem sichergestellt, dass 
alle Anforderungen verifziert bzw. validiert werden können – in Einzelfunktionstests bis hin zu den 
Abnahmetests.  

Teil des Entwicklungsprozesses ist auch ein durchgängiges, den gesamten Entwicklungsprozess 
begleitendes Risikomanagement. Risiken werden methodisch bewertet und damit beherrschbar. 
Medizintechnische Anwendungen stellen besonders hohe Anforderungen an das Risikomanagement: 
Das Leben das Patienten darf in keiner Weise durch eine Fehlfunktion oder Fehlbedienung der Anlage 
gefährdet werden.  

Aus der methodischen Riskobewertung heraus werden Maßnahmen und damit zusätzliche 
Anforderungen abgeleitet, die in das Systemdesign einfließen. Hundertprozentige Sicherheit kann es 
theoretisch nie geben, aber durch eine systemische Risikobewertung kann man diesem Ideal sehr 
nahe kommen.  

Darüber hinaus sind medizintechnische Großprojekte wie das HIT insofern interessant, als dass nicht 
nur auf technologischer Ebene eine große Diversität herrscht. Auch Unternehmen mit sehr 
unterschiedlichem Hintergrund müssen optimal zusammenwirken, damit die große Synthese 
überhaupt möglich wird.  
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Dass den Kontrollsystemen, als dem Herz der Anlage, hierbei eine zentrale Rolle zukommt, liegt auf 
der Hand. Sie verbinden letztlich die Subsysteme zu einer Einheit, so dass von der Erzeugung des 
Ionenstrahls über die Beschleunigung der Ionen im Snychrotron bis zum Workflow-Management des 
medizinischen Personals und schließlich der sicheren und hochpräzisen Applikation des Ionenstrahls 
am Patienten alles sicher, reibungslos, rasch und „wie aus einem Guss“ funktioniert. 

Die Arbeit des Systemintegrators erweist sich hier als wichtige interdisziplinäre Drehscheibe. 
Eckelmann konnte durch seine Leistungsbreite und Leistungstiefe im Bereich des Hardware- und 
Software-Engineerings sowie seiner Produktion diese Aufgabe in einer Verantwortung für die 
Kontrollsysteme des HIT wahrnehmen.  
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