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NeedleOff – Safe Sharps Disposal

Nadel einführen und drehen

Seit einigen Jahren ist das Wiederaufsetzen der Kappe auf die Nadel einer Spritze (das sogenannte „Recapping”)
verboten. Der Zweck dabei ist, die Gefahr von Nadelstichverletzungen zu verringern. Sticht eine Person sich
nämlich an einer benutzten Nadel, so muss sie zunächst ein bestimmtes Protokoll durchlaufen, bevor sie ihre
Arbeit wieder aufnehmen darf, und dies kann mehrere Wochen kosten. Infolgedessen können Nadeln von
Dentalspritzen mit Gewinde nicht mehr einfach mit der Hand entsorgt werden. Um sich der Nadeln trotzdem
entledigen zu können, hat BPO im Auftrag von Sharpfield BV das Produkt NeedleOff entwickelt. BPO hat die
Entwicklungsarbeit von den Ideenskizzen, über 3D-Druck-Prototypen mit Elektronik bis zur Betreuung der
Produktion geleistet.
Sichere Entsorgung von Nadeln mit NeedleOff.
Das portable und intuitiv verständliche NeedleOff
funktioniert mit jeder Dentalspritze mit Gewinde.
Die Konstruktion gestattet eine sichere einhändige
Entsorgung der Nadel. Die Nadel wird vom Behandler
sofort nach der letzten Injektion in das NeedleOff

BPO hat den Schwerpunkt in der Entwicklungsarbeit auf
einen zuverlässigen Abschraubmechanismus gelegt und
dessen Funktion überprüft, indem schon in einem relativ
frühen Stadium vollständig funktionsfähige 3D-DruckPrototypen gebaut und in der Praxis getestet wurden.
Anschließend hat BPO das gesamte Gerät weiter

gesteckt. NeedleOff umklemmt die Nadel und
schraubt sie automatisch von der Spritze. Sobald
die Spritze wieder abgezogen wird, fällt die Nadel in
den integrierten
Sharptainer. Dieser
Sharptainer hat eine
Aufnahmekapazität
von 400 Nadeln und
schließt sich dank
seiner intelligenten
Konstruktion
automatisch bei der
Entnahme aus dem
NeedleOff. Später
kann der Sharptainer
zur weiteren
Abfallverarbeitung
NeedleOff Behälter herausnehmen
permanent sicher
verschlossen werden.

ausgearbeitet, wobei auch die erforderlichen Vorgaben
für die Entwicklung der elektronischen Komponenten
und der Software erarbeitet wurden. Mit Hilfe von RFIDTags in den Sharptainers kann ausgeschlossen werden,
dass sich zu viele Nadeln in dem Behälter ansammeln.
Die Füllmenge wurde auf einen sicheren Wert von 400
Nadeln begrenzt. Sobald dieser erreicht ist, muss ein
neuer Sharptainer eingesetzt werden, um das NeedleOffGerät erneut zu aktivieren.
BPO hat im Laufe der Entwicklung wiederholt Serien von
10 Stück vollständig funktionaler Prototypen hergestellt,
um diese in Zahnarztpraxen zu testen. Mit Hilfe dieser
vollständig funktionalen Prototypen war es möglich,
frühzeitig das zuverlässige Funktionieren und den
Umgang der Benutzer mit dem Gerät zu untersuchen
und, wo nötig, zu verbessern. Mehr als 25 original
entworfene Einzelteile wurden anschließend von BPO
zu fertigbaren Einzelteilen entwickelt. Schließlich war
BPO auch eng in die Beurteilung und Akzeptierung der
Komponenten und des Endprodukts einbezogen. Nach
Abschluss dieser letzten Schritte ist das NeedleOffProdukt nun bereit für die Markteinführung!eindproduct.

BPO hat im Auftrag von Sharpfield B.V. die gesamte
Entwicklungsarbeit des NeedleOff übernommen.
Konkurrierende, bereits auf dem Markt erhältliche
Produkte hatten einen großen Nachteil:
Sie funktionierten nicht zuverlässig oder
NeedleOff kann ab heute bestellt werden.
eigneten sich nur für eine bestimmte
Für weitere Informationen siehe:
Art oder höchstens einige wenige
www.needleoff.com
Arten von Nadeln. Ein wichtiger
Gesichtspunkt beim NeedleOff war
es, dass das Abnehmen und sichere
Verwahren der Nadeln für alle Arten von
Dentalspritzen mit Gewinde zuverlässig
funktionieren sollte. BPO hat zu Anfang
des Entwicklungsprozesses daher den
Schwerpunkt auf Ideen zum Greifen
und Abschrauben der Nadeln gelegt.
Hierfür wurde schließlich der patentierte
Schraubmechanismus
Schraubmechanismus entwickelt, der in die
Greiferkassette eingebaut ist. Diese ist austauschbar,
so dass es möglich ist, für jede Behandlung im Laufe
des Tages eine saubere Greiferkassette zu benutzen.
NeedleOff geöffnet

Magic box
BPO hat einen neuen Typ Faltbehälter entwickelt, der sich in einem einzigen Schritt produzieren lässt: die Magic
Box. BPO hat das Produkt im Auftrag von Gamma-Wopla entwickelt und den gesamten Entwicklungsprozess
geleistet: von der ersten Skizze bis zur Lieferung der 3D-Daten an den italienischen Hersteller des
Spritzgießwerkzeugs. Zur Herstellung des Kunststoffteils kommt ein hochentwickeltes, für Filmscharniere
optimiertes Kaskadenspritzgießwerkzeug mit 22 Anspritzpunkten zum Einsatz. Das aus PP bestehende Formteil
wird mit einer 800-Tonnen-Spritzgießmaschine von Gamma-Wopla hergestellt und wiegt lediglich 790 Gramm in
der 400x300x200mm-Ausführung mit einem Fassungsvermögen von 20 l.
Neuartiges und innovatives Konzept.
Das Ziel des Projekts war es, einer
Lösung aus Karton möglichst nahe
zu kommen, jedoch gefertigt
aus Kunststoff, so
dass der Behälter
sich für ein
Mehrwegsystem
mit 5 bis 10
Nutzungszyklen
eignet. Das Resultat
ist ein neuartiges und
innovatives Produkt, die Magic
Gefaltete Box
Box. Wichtige Aspekte in dem
Projekt sind: buchstäblich ‘out
of the box’ Ideen generieren, Konzeptentwicklung
mit funktionsfähigen Prototypen, aus nur einem
Teil bestehend, Fokus auf einfache und eindeutige
Anwendung, Rückgabesystem, Stapelung auf Palette,
Filmscharniere und verschiedene Klicksysteme.
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In weniger als 3 Sekunden. Das Endergebnis ist ein
Behälter aus einem einzigen Kunststoffteil, das zwei
Formen annehmen kann. Mit Hilfe von Filmscharnieren
lässt das Produkt sich aus dem flachen Zustand (leer,
bei Rückgabe) zu einem Behälter (voll, für Transport)
falten. Das Ein- und Ausklappen erfordert weniger
als 3 Sekunden und keinerlei Hilfsmittel. Darüber
hinaus ist der Behälter in beiden Formen (plan und
ausgeklappt) stapelbar. Zudem ist der Boden durch
Anwendung eines Laufkranzes (spezieller Boden) für
den Gebrauch auf Förderbändern geeignet. Die Magic
Box ist nachhaltig, da sie mehrere Nutzungszyklen lang
hält (Rückgabesystem),
aus nur einem Material
besteht und sich am
Ende der Lebensdauer
vollständig recyclen lässt.

Stapelung auftreten und ferner im Detail
die Bodenverformung des Behälters
untersucht. Die Ergebnisse dieser
Simulationen wurden genutzt,
um Entscheidungen in der
Konzeptentwicklung zu treffen. So
wurde eine optimale Balance zwischen
maximaler Belastung und Gewicht erzielt.

Spannungssimulation bei Stapellast

Bodenverformung

Moldflow. Für die Magic Box, mit ihrer großen
projizierten Oberfläche, wurden die Anzahl und
die Positionen der Anspritzpunkte ausführlich
analysiert und optimiert. Unter anderem die vielen
Filmscharniere (18) waren eine Herausforderung für
die Fertigungseigenschaften des Formteils. Unsere
Ergebnisse wurden in enger Abstimmung mit GammaWopla und dem Hersteller des Spritzgießwerkzeuges
besprochen und optimiert. Das Produkt lässt sich
problemlos mit einer ausgezeichneten Balance zwischen
Produktqualität und Zykluszeit fertigen.
Mit der Magic Box hat Gamma-Wopla ein
neuartiges und innovatives Produkt mit einer Fülle
an Erweiterungsmöglichkeiten in der Hand, z.B.
Ausführungen in verschiedenen Größen. Für weitere
Informationen über den Behälter und die Möglichkeiten
siehe: https://www.gamma-wopla.com/de/magic-box_3

Simulation. Mit Hilfe von
Finite-Elemente-Analysen
(FEA) hat BPO simuliert,
welche Vorgänge bei der
Ungefaltete Box

Box aufklappen

Produktinnovation: gerade jetzt (!)
Was brauchen Sie als Kunde, als Unternehmen in dieser
herausfordernden Zeit? Die heutige Zeit verlangt mehr denn je
neue Denkweisen und Produktinnovation. Haben Sie eine Idee für
ein neues Produkt, wissen aber nicht, wie man es entwickelt? Wir
können kreativ und innovativ mit Ihnen mitdenken, Sie beraten

und das Produkt fertigungsreif machen. BPO hat, neben mehr als
dreißig Jahren Know-how und Erfahrung mit Produktentwicklung,
ein großes Netzwerk in der europäischen Produktionswirtschaft.
Zögern Sie nicht, sich per Telefon oder E-Mail an uns zu wenden
und uns Ihre Frage zu stellen.

