
 KURZBESCHREIBUNG

Schlüsselfaktoren für die  
Auswahl der Stromversorgung 
von Visitenwagen

Mobile Dokumentationswagen sind im heutigen Gesundheitswesen unverzichtbar und 
bieten dem Pflegepersonal die Flexibilität, an jedem Ort zu arbeiten, vom Bett eines 
Patienten bis zu den Krankenhausfluren. Um sowohl die Pflegekräfte als auch die Patienten 
zu schützen, müssen batteriebetriebene Visitenwagen nach den höchsten Standards 
entwickelt und getestet werden. Jedoch werden nicht alle Stromversorgungssysteme 
gleich gebaut. Dieses Dokument hebt die wichtigsten Faktoren hervor, die bei der Auswahl 
eines Stromversorgungssystems für Visitenwagen berücksichtigt werden sollten – damit 
Pflegekräfte lebensverändernde Patientenversorgung leisten können.
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Die Auswahl eines batteriebetriebenen Systems 
für Ihre Visitenwagen sollte sorgfältig geprüft 

werden, um das sicherste und effizienteste System 
für Ihre Einrichtung zu gewährleisten.

Laufzeit 

Unabhängig vom jeweiligen Batterietyp hängt die Systemlaufzeit stark 
von der Auslastung des Gerätes ab. Für die alltägliche Dokumentation 
auf einem effizienten Mini-PC mit Monitor oder einem AIO Panel PC / AIO 
Thin Client kann eine typische Last 30 bis 40 Watt betragen. Für einen 
anspruchsvolleren Fall mit Zusatzgeräten kann die Last 75 Watt schnell 
übersteigen. Um die Laufzeit einer einzigen Ladung zu berechnen, 
nehmen Sie die Größe der Batterien in Wattstunden dividiert durch die 
Last des Systems in Watt.

Ladezeit  

Man könnte annehmen, dass ein System mit einer größeren Batterie 
mehr Zeit für den Ladevorgang benötigt – dieser hängt jedoch vom 
Ladegerät ab. Ein höherer Ladestrom ist proportional zur Ladezeit 
einer Batterie. Auch die Zeit, die der Visitenwagen während des 
Ladevorgangs verwendet wird, sowie die Größe der Ladung wirken sich 
auf die Ladezeit aus. Bei einigen Systemen kann es vorkommen, dass 
die Batterie nicht geladen werden kann, während der Wagen in Betrieb 
ist. Für diese Ausfallzeit ist ein zusätzliches Stromversorgungssystem 
oder eine zusätzliche Batterie erforderlich – im Gegensatz zu Wagen 
mit Stromversorgungssystemen, die während des Betriebs aufgeladen 
werden können.

Arbeitsablauf

Hot-Swap-Systeme stellen eine zuverlässige Option für die 
kontinuierliche Versorgung dar. Im Vergleich zu einem integrierten 
Stromversorgungssystem, bei dem sich die Batterie immer auf dem 
Wagen befindet, verwendet ein Hot-Swap-System eine abnehmbare 
Batterie, die über ein separates zentrales Ladegerät geladen wird. 
Manche Einrichtungen verfolgen einen hybriden Ansatz, um sich 
an wechselnde Arbeitsabläufe anzupassen. In diesem Fall sind 
herkömmliche Batterien die beste Option, um die Effizienz der Anlagen 
zu maximieren.

Selbst wenn der Großteil des Ladevorgangs mit einem separaten 
Ladegerät erfolgt; die Option des Aufladens auf dem Wagen bietet viele 
Vorteile. Einige Systeme benötigen für diese Funktionalität jedoch eine 
separate Stromversorgung, was zu zusätzlichen Kosten und Aufwand für 
eine saubere Kabelführung führt.

Laufzeit (Stunden) =
Batteriekapazität (Wh) 

  x Effizienz des Stromversorgungssystems
Last des IT-Systems (W)



[i] Battery University - http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion (nur auf englisch)

Wechselstrom vs. Gleichstrom

Batterien produzieren Gleichstrom. Sie meisten Computer-
geräte sind allerdings für Wechselstrom ausgelegt, der 
über Steckdosen verfügbar ist. Um sicherzustellen, dass 
aus der Batterie Wechselstrom entnommen werden kann, 
muss ein Wechselrichter Teil des Stromsystems sein. Der 
Wechselrichter schafft ein flexibleres System, das sich 
an verschiedene Anlagen anpassen kann – dies spart 
Kosten und Zeit für Ihr IT-Team. Gleichstromsysteme 
erfordern spezielle Geräte und proprietäre Kabel. Dies kann 
Komplikationen mit sich bringen, wenn Ihr Wagen Geräte mit 
unterschiedlichen Spannungsanforderungen speisen soll. 

Gesamtbetriebskosten

Wie in jedem anderen Umfeld, sind auch im 
Gesundheitswesen die Kosten für Führungskräfte 
und Budgetverantwortliche ein Schlüsselfaktor bei 
Kaufentscheidungen. Hier sollten Einrichtungen über den 
ursprünglichen Kaufpreis hinausblicken und andere Faktoren 
berücksichtigen, die sich auf die langfristigen Kosten 
auswirken, wie z.B. Laufzeit, Ladezeit, Garantie, Kosten und 
Häufigkeit des Batteriewechsels, Häufigkeit der Wartung und 
Kosten eines Kundendiensteinsatzes. Die Gewichtung all 
dieser Kriterien ergibt ein besseres, vollständigeres Bild der 
Gesamtinvestition.

Garantie

Beim Vergleich verschiedener Systeme ist darauf zu 
achten, dass die in der Garantieerklärung enthaltenen 
Besonderheiten entschlüsselt werden, insbesondere wie 
die Batteriegarantie bemessen wird.  Achten Sie darauf, 
dass Sie verstehen, was einen Zyklus ausmacht, da die 
Garantie erheblich eingeschränkt werden kann, wenn ein 
Wagen regelmäßig für kurze Zeiträume angeschlossen 
wird. Die Garantie sollte auch den garantierten Prozentsatz 
der ursprünglichen Kapazität bzw. des Batteriezustandes 
während der Garantiezeit angeben. 

Service

Präventive Servicepakete des Herstellers gewährleisten den 
dauerhaft guten Funktionszustand Ihrer batteriebetriebenen 
Visitenwagen. Dank der proaktiven Wartung Ihrer Flotte 
durch zertifizierte Supportprofis werden Unterbrechungen 
verringert, die sich sonst auf die Patientenpflege auswirken 

würden. Software zum Flottenmanagement — entweder 
vorab geladen oder zum späteren Download verfügbar — 
kann Ihre Wagen in Echtzeit überwachen, damit Ausfallzeiten 
verringert und Wartungsarbeiten rationalisiert werden.

Sicherheitskontrolle und Prüfung

Die Wahl des sichersten Visitenwagens, sollte auf eine 
Option mit mehreren Sicherheitskontrollen im Power-Modul 
fallen, die den Ladevorgang steuern und die Temperatur und 
Spannung der Batterie erfassen – ein besonders wichtiges 
Merkmal für Lithiumzellen. Ausreichende Entlüftung und 
Luftzirkulation, elektrische Verkabelung und Sicherungen 
sind entscheidend für die Sicherheit des Wagens. Alle 
Batterien sollten vom Hersteller einer strengen Prüfung 
unterzogen werden. Dies beinhaltet auch das Durchstechen 
oder Kurzschließen der Batterie, um sicherzustellen, dass sie 
gegen thermisches Durchgehen gesichert sind.

Zertifizierungen

Im Zweifelsfall sollten Sie sich nach den Zertifizierungen für 
die Sicherheit des gesamten Stromnetzes erkundigen. Tests 
stellen sicher, dass elektrische und mechanische Sicherheit 
sowie elektromagnetische Störungen, die die Betriebszeit 
und die Sicherheit von Patienten und Pflegepersonal 
beeinträchtigen können, gewährleistet sind.

FAZIT

Die Auswahl eines batteriebetriebenen Systems für Ihre 
Visitenwagen sollte sorgfältig geprüft werden, um das 
sicherste und effizienteste System für Ihre Einrichtung 
zu gewährleisten. Obwohl jedes System einzigartige 
Eigenschaften bietet, ist die LiFe-Batterietechnologie 
aufgrund ihrer umfassenden Sicherheit und Zuverlässigkeit 
ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen. Visitenwagen 
mit dem richtigen Batteriesystem ermöglichen es Ärzten 
und Pflegepersonal, sich weniger auf die Technologie zu 
konzentrieren und mehr Zeit für das Wesentliche – den 
Patienten – zu haben.

Erfahren Sie mehr über LiFe-Batterietechnologie 
und Batteriesicherheit in unserem Whitepaper „LiFe-
Stromversorgung – verbessertes Wohlbefinden für das 
Pflegepersonal mit Safe Battery Technologie“. 
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