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steute Meditec hat für den universellen Einsatz in der Medizintechnik eine neue Funk-
Fußschalter-Familie eingeführt. Die User Interfaces dieser Baureihe sind so energieeffizient,
dass sie mit handelsüblichen Batterien betrieben werden können. Zugleich wird ein sehr
hohes Maß an Sicherheit und Verfügbarkeit erreicht.

steute wireless low energy Technology
Stromversorgung durch weltweit verfügbare Standard-Batterien (Typ AA bzw. Typ C)
Lange Batterielaufzeiten von bis zu 18 Monaten
Kein Akku – kein Aufladen – keine Transportbeschränkung
Preiswert durch Verzicht auf Ladeequipment

steute Meditec nutzt die Medica zur Premiere einer neuen Funkfußschalter-Familie für den
universellen Einsatz in der Medizintechnik. Die User Interfaces dieser Baureihe sind so
energieeffizient, dass sie mit handelsüblichen Batterien betrieben werden können. Zugleich
wird ein sehr hohes Maß an Sicherheit und Verfügbarkeit erreicht.
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Die Funk-Fußschalter sind in ein- bis vierpedaliger Ausführung verfügbar und ergänzen das
User-Interface-Programm von steute als die neue Standard-Funk-Fußschalter-Serie.

Die Signalübertragung zum Medizingerät erfolgt über die dritte und neueste Generation der
von steute entwickelten Funktechnik, die sich durch einen deutlich reduzierten
Energieverbrauch bei hoher (und einstellbarer) Sendeleistung auszeichnet. Trotz des
geringen Energieverbrauchs ist die Ansprechzeit sehr kurz: Die Signalübertragung eines
aktiven Fußschalters nimmt nur 20 Millisekunden in Anspruch. Aus dem energiesparenden
Sleep-Modus heraus übertragen die Schalter nach Betätigung innerhalb von 50 bis 60
Millisekunden ein gültiges Signal.

Die energiearme Funktechnik der neuen User Interfaces von steute ermöglicht erstmals den
Einsatz von handelsüblichen Alkaline-Batterien (z.B. Type AA oder Typ C) anstelle von
Lithium-Ionen-Akkus. Es müssen also keine Akkus mehr geladen werden. Das senkt die
Kosten, da sowohl auf Ladetechnik als auch auf ein Lademanagement verzichtet werden
kann.

Bei Verwendung von drei Typ C-Zellen erreicht die On-Board-Energieversorgung bei
typischen Einsatzprofilen eine Lebensdauer von mehr als anderthalb Jahren. Das bedeutet:
Der Gerätehersteller kann im Rahmen des jährlichen Service den Batteriewechsel
vornehmen. Wenn der Anwender den Batterietausch selbst vornehmen möchte, kann er dies
werkzeuglos mit wenigen Handgriffen tun, indem er das wasserdichte Batteriefach mit einer
Viertelumdrehung des Drehknopfs öffnet. Die Schutzart des Fußschalters (bis zu IP X8)
bleibt dabei erhalten.

Die neueste Funktechnik von steute Meditec wurde genau wie die beiden vorigen
Generationen explizit für die Anforderungen der Medizintechnik entwickelt. Da sie das
2,4GHz-Frequenzband nutzt, ist sie weltweit universell und kostenfrei einsetzbar. Das
erreichbare Sicherheitsniveau ist mit SIL 3 gemäß IEC 61508 hoch, ebenso die Einstufung
des Risk Managements für die Software (EN 62304) in Sicherheitsklasse C.

Neben der optimierten Energieversorgung und dem hohen Niveau an
Übertragungssicherheit und Lebensdauer haben die steute-Konstrukteure größten Wert auf
das ergonomische Design gelegt, d.h. auf eine ermüdungsfreie und intuitive Bedienung der
Fußschalter. Oberhalb der Pedale lassen sich optionale Taster platzieren, die ebenfalls mit
dem Fuß bedient werden können. Ein zusätzlicher klappbarer Bügel erlaubt das einfache
Positionieren des Funkfußschalters, und die Funkbetätigung gibt dem Bediener dabei
weitere Freiheiten ohne die Einschränkung einer (auch aus Hygienegründen bedenklichen)
Leitungsverbindung.
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