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M
iniaturisierte Geräte mit großer Funktionsvielfalt be-
nötigen zuverlässige, kosteneffi  ziente Energieversor-
gungssysteme mit Lithiumbatterien. Lithium-Primär-
batterien kommen in Einweggeräten, aber auch in 

Applikationen zum Einsatz, die eine Batterie mit langer Lebens-
dauer erfordern und bei der sich der Anwender nicht um den La-
dezustand der Batterie sorgen muss, wie automatische externe De-
fi brillatoren. Sie sind vor allem bei Geräten erste Wahl, wenn diese 
klein, leicht und ergonomisch sein müssen und eignen sich für 
hohe oder niedrige Temperaturen, wie sie bei Sterilisationszyklen 
in Autoklaven oder einer medizinischen Kühlkette auft reten. 

Vorteile von Lithiumbatterien aufzeigen
Nachdem Lithium-Primärbatterien in den 60er Jahren zunächst in 
Herzschrittmachern verwendet wurden, lassen sich heutzutage 
viele medizinische Geräte durch sie mit Energie versorgen; unter 
anderem automatische externe Defi brillatoren, chirurgische Sägen 
und Bohrer, Roboterinspektionssysteme, RFID-Funketiketten, In-
fusionspumpen, Knochenwachstumsstimulatoren, Blutsauerstoff -
messgeräte, Blutzuckermessgeräte oder Kauter. Sie punkten mit 
einer hohen spezifi schen Energie (Energie pro Masse) und Ener-

Nicht einfach dazwischen funken
Batterien für RFID-Chips in der Medizintechnik optimieren

In vielen medizintechnischen Anwendungen, wie Herzschrittmacher, Defi brillatoren, Messgeräte für Blutzucker 
und Blutsauerstoff oder Roboterinspektionssysteme spielen Lithiumbatterien eine wichtige Rolle. Kein Wunder, 
schließlich überzeugen sie mit einer hohen Energiedichte und einer hohen spezifi schen Energie, einem erweiter-
ten Temperaturbereich, sind zudem äußerst langlebig und zuverlässig. Auch bei RFID-Funketiketten für medizini-
sche Geräte kommen die kleinen Stromversorger vermehrt zum Einsatz. Autor:  Dr. Thomas Dittrich 

giedichte (Energie pro Volumen). Lithiumbatterien, die alle einen 
nicht-wässrigen Elektrolyten verwenden, haben zudem eine Nenn-
leerlaufspannung zwischen 1,7 und 3,9 Volt. Der Gebrauch von 
nicht-wässrigen Elektrolyten führt allerdings zu einem relativ ho-
hen Innenwiderstand. Weiterer Vorteil: Die kleinen Stromversor-
ger arbeiten in einem erweiterten Betriebstemperaturbereich, was 
durch das Fehlen von Wasser und die chemische und physikalische 
Stabilität der Materialien möglich gemacht wird. Lithium-Th ionyl-
chlorid-Batterien verfügen über eine hohe Temperaturtoleranz 
(minus 55 bis plus 125 Grad Celsius) und lassen sich so modifi zie-
ren, dass sie Temperaturen bis zu minus 80 Grad Celsius standhal-
ten. So stellen sie die Energieversorgung für die lückenlose Über-
wachung von Medikamenten, zur Transplantation vorgesehenen 
Organen und Gewebeproben, die gefroren oder in Trockeneis ver-
packt sind, sicher. Aber: Lithiumbatterien sind nicht alle gleich!

Unterschiede erkennen
Im Bereich Lithiumbatterien gibt es verschiedene Zusammenset-
zungen. Lithium-Mangandioxid-Batterien (LiMnO2) kommen für 
gewöhnlich in Blutzuckermessgeräten zum Einsatz. Sie sind kosten-
günstig und weisen eine hohe Impulsleistung auf. Nachteil: Sie ent-
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Auf die optimale Batterie setzen
Stromversorgungen, die in medizinischen Geräten zum Einsatz kom-
men, haben es wahrlich nicht leicht. Sie müssen nicht nur hohen 
Temperaturen standhalten, wie sie bei Sterilisationszyklen in Autokla-
ven auftreten, sondern müssen auch beim anderen Extrem, nämlich 
frostigen Temperaturen, einwandfrei funktionieren. Hier kommt die 
Lithiumbatterie ins Spiel. Die kleine Komponente überzeugt mit hoher 
Energiedichte und hoher spezifi schen Energie sowie einem weiten 
Betriebstemperaturbereich.
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 Vorteil  Lithiumbatterien sind eine effiziente Stromversorgung für die 
Medizintechnik. Sie eignen sich für einen weiten Temperaturbereich, 
und punkten mit langer Lebensdauer sowie Kompaktheit.

Auf einen Blick

laden sich schnell selbst und besitzen eine niedrige Energiedichte, 
was zu unhandlichen Geräten führt. Zudem arbeiten LiMnO2-Batte-
rien in einem begrenzten Temperaturbereich. Lithium-Schwefeldi-
oxid-Batterien (LiSO2), zum Beispiel für externe Defi brillatoren, 
liefern hohe Stromimpulse bei niedrigen Temperaturen, sind aber 
größer und schwerer als andere Typen. Weiterer Minuspunkt: eine 
hohe Selbstentladung und damit niedrige Lebensdauer. 

Lithium-Th ionylchlorid-Batterien (LiSOCl2, LTC) eignen sich 
für Schwachstromanwendungen, bei denen ein gleichmäßiger 
kleiner Strom über einen längeren Zeitraum notwendig ist. Sie be-
sitzen eine hohe Energiedichte, eine hohe Kapazität sowie eine 
niedrige Selbstentladungsrate und haben eine Betriebszeit von 
mehr als 25 Jahren. Bestimmte Bobbin-Type-Lithium-Th ionyl-
chlorid-Zellen lassen sich auch bei Temperaturen zwischen minus 
80 und plus 125 Grad Celsius verwenden. Die Hybridbatterie Pul-
ses-Plus kombiniert die Vorteile der Verbindung aus Lithium-
Th ionylchlorid mit einem Hybridschichtkondensator, um hohe 
Strompulse zu liefern. Einsatzbereiche: automatische externe Defi -
brillatoren und Applikationen, die in der Regel mit einem niedri-
gen Ruhestrom arbeiten, aber ab und zu einen stärkeren Stromim-
puls benötigen. Pulses-Plus-Batterien ermöglichen zudem eine 
Lebensdaueranzeige, die anspricht, wenn die Batterie 90 bis 95 
Prozent ihrer Ursprungsladung verbraucht hat. 

Zudem hat Tadiran die TLM-Baureihe entwickelt (Lithium-Me-
talloxid-Batterien) mit hoher Zellenspannung, hoher Energiedich-
te, sofortiger Aktivierung und langer Lebensdauer, auch unter ext-
remen Temperaturen. Die Serie hat eine Leerlaufspannung von 
vier Volt mit hohen Stromimpulsen bis zu 15 Ampere und fünf 
Ampere Dauerstrom bei 3,2 Volt. Sie kommt in Einweggeräten, wie 
chirurgischen Handbohrern oder Kautern zum Einsatz, und ist 
eine ergonomische Lösung, weil sie es ermöglicht, tragbare oder 
umschnallbare Geräte so klein und leicht wie möglich zu halten. 

Lithiumbatterien im medizintechnischen Alltag betrachten
Im medizintechnischen Alltag gibt es diverse Einsatzbereiche für 
Lithiumbatterien, beispielsweise in sterilisierbaren Funketiketten. 

Sie eignen sich für tragbare Geräte, aber auch für exotische An-
wendungsbereiche, wie spinnenartige Roboterkapseln. Diese kön-
nen durch den Verdauungstrakt krabbeln, um diagnostische und 
chirurgische Tätigkeiten durchzuführen. Zusätzlich befi nden sich 
hochwertige medizinische Geräte in der Entwicklung, die Telema-
tik, GPS und RFID-Tracking-Eigenschaft en miteinander kombi-
nieren. Diese Geräte lassen sich mit Sensoren zur Herzfrequenz-
messung, Temperaturmessung und anderen High-Tech-Sensoren 
koppeln, die es einem Leistungserbringer ermöglichen, die Vital-
parameter eines Patienten und seinen genauen Standort per Satellit 
zu überwachen. Ein Beispiel ist Awarepoint aus San Diego, deren 
RFID-Funketikette für medizinische Geräte die Lithium-Th ionyl-
chlorid-Batterie-Familie TLH-2450 nutzt. Vorteil: Die Batterien 
können den hohen Temperaturen in Autoklaven und chemischen 
Sterilisationsprozessen standhalten. Zuvor war es immer notwen-
dig gewesen, die Funketiketten vor der Sterilisation zu entfernen, 
um die Batterie vor Schäden durch hohe Temperaturen zu schüt-
zen. Medizinische Geräte und Ausrüstungsteile können während 
der Sterilisationszyklen in Betrieb bleiben, was durchgehende 
Echtzeitverfolgung und -dokumentation ermöglicht. 

Ausblick: Beispiele wie die oben genannte TLH-2450 zeigen, 
inwie fern kürzlich eingeführte Verbesserungen in der Lithium-
batterie-Technologie eine entscheidende Rolle für eine Industrie 
spielen. Bei der Weiterentwicklung der Medizintechnik werden 
Möglichkeiten und Herausforderungen ans Tageslicht treten, die 
die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit medizinischer Geräte 
verbessern werden.  (eck) ■

Der Autor: Dr. Thomas Dittrich ist 

Leiter Anwendungstechnik bei  

Tadiran Batteries  in Büdingen, Hessen. 

Knochenbohrer mit TLM-1550HP-Batterien. Hersteller Bioaccess nutzt die 

Batterieeigenschaft, um hohe Stromimpulse bewältigen zu können.

Awarepoint nutzt für seine RFID-Funketikette die Lithium-Knopfzellenbatteri-

en TLH-2450, da sie den hohen Temperaturen in Autoklaven standhalten.

22_Tadiran (eck).indd   2322_Tadiran (eck).indd   23 10.09.2010   07:19:1110.09.2010   07:19:11


