
*DE102007060810A120090625*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2007 060 810 A1 2009.06.25
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2007 060 810.3
(22) Anmeldetag: 18.12.2007
(43) Offenlegungstag: 25.06.2009

(51) Int Cl.8: H04Q 9/00 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Anordnung, System und Verfahren zur drahtlosen Steuerung eines Gerätes

(71) Anmelder: 
MAQUET GmbH & Co. KG, 76437 Rastatt, DE

(74) Vertreter: 
Schaumburg, Thoenes, Thurn, Landskron, 81679 
München

(72) Erfinder: 
Brühn, Alfred, 76187 Karlsruhe, DE

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anord-
nung, ein System sowie Verfahren zur drahtlosen Steue-
rung eines Gerätes, bei denen jeweils eine Vorrichtung (10) 
mit mindestens einem Transponder (40a bis 40m) und mit 
mindestens einem dem Transponder (40a bis 40m) zuge-
ordneten Betätigungselement (12 bis 36), dem eine Steuer-
funktion des Gerätes zugeordnet ist, genutzt wird, um die 
Steuerfunktion des Gerätes zu aktivieren und/oder zu 
deaktivieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung, ein 
System und ein Verfahren zur drahtlosen Steuerung 
eines Gerätes, insbesondere zur drahtlosen Steue-
rung eines medizinischen Gerätes. Durch die drahtlo-
se Steuerung kann insbesondere ein elektronisch ge-
steuerter, motorisch angetriebener, aus mindestens 
einem Funktionsmodul bestehender Operationstisch 
ferngesteuert und fernbedient werden. Viele medizi-
nischen Apparate und Geräte erfordern bei ihrer 
Handhabung Bedienhandlungen von Bedienperso-
nen, die über eine entsprechende Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle (MMI-Mensch-Maschine-Interface) 
initiiert werden können. Zur einfacheren Bedienung, 
beispielsweise während eines Behandlungsablaufes, 
wie einer Operation in einem Operationssaal, kann 
es vorteilhaft sein, die Mensch-Maschine-Schnittstel-
le zusätzlich zu einer weiteren fest mit dem jeweiligen 
medizinischen Gerät oder Apparat verbundenen 
Mensch-Maschine-Schnittstelle oder als alleinige 
Mensch-Maschine-Schnittstelle in Form eines Hand-
gerätes, vorzugsweise einer Fernbedienung, vorzu-
sehen. Mit Hilfe einer Fernbedienung kann die Bedie-
nung des jeweiligen medizinischen Gerätes von einer 
vom Gerät entfernten Position erfolgen. Bei drahtge-
bundenen Fernbedienungen kann ein für eine Bedi-
enfunktion erforderliches Betätigungselement in den 
Strompfad eines entsprechenden Aktuators einge-
bunden werden. Abhängig von den bereitzustellen-
den Bedienfunktionen sind bei einer drahtgebunde-
nen Fernbedienung eine Vielzahl von Signalleitun-
gen zwischen dem Gerät und der abgesetzten Bedie-
neinheit vorzusehen.

[0002] Zur Fernbedienung eines Gerätes sind fer-
ner drahtlose Fernbedienungen bekannt, mit deren 
Hilfe Geräte gesteuert werden können. Solche Fern-
bedienungen erfordern im Allgemeinen eine eigene 
Energieversorgung, beispielsweise durch in der 
Fernbedienung angeordnete Batterien oder Akkumu-
latoren. Mit Hilfe solcher Fernbedienungen erfolgt im 
Allgemeinen ein Datenaustausch zwischen der Fern-
bedienung und einer mit einer Steuereinheit des Ge-
rätes verbundenen Empfangseinheit.

[0003] Aus dem Dokument US 2006/020267737 A1
ist eine Fernbedienung mit einem RFID-Tag bekannt, 
der über einen Aktivierungsschalter aktivierbar ist, 
sodass die Kommunikation mit diesem RFID-Tag nur 
im betätigten Zustand des Aktivierungsschalters 
möglich ist. Ein nicht beabsichtigtes Auslesen des 
RFID-Tags wird dadurch verhindert. Mit Hilfe dieser 
Fernbedienung kann eine Intensitätsüberprüfung ei-
ner Person durchgeführt werden. Jedoch ist aus die-
sem Dokument nicht bekannt, Unmittelbar eine Steu-
erfunktion zum Steuern eines Gerätes beim Betäti-
gen eines Schalters auszuführen.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anord-

nung, ein System und ein Verfahren zur drahtlosen 
Steuerung eines Gerätes anzugeben, durch die die 
drahtlose Steuerung des zu steuernden Gerätes ein-
fach und sicher bewirkt werden kann.

[0005] Diese Aufgabe wird für eine Anordnung, ein 
System und ein Verfahren durch die Gegenstände 
der jeweiligen unabhängigen Patentansprüche ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 
in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.

[0006] Durch eine Anordnung zur drahtlosen Steue-
rung eines Gerätes wird erreicht, dass eine Steuer-
funktion zum Steuern des Gerätes durch eine Betäti-
gung des Betätigungselements ausgelöst werden 
kann, indem der Transponder entsprechende Daten 
zu einer entfernt angeordneten mit einer Steuerein-
heit des Gerätes verbundenen oder in diese Steuer-
einheit integrierten Kommunikationseinheit übertra-
gen wird, sodass die Steuerfunktion zum Steuern des 
Gerätes ausgeführt werden kann.

[0007] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Anord-
nung zur drahtlosen Steuerung eines medizinischen 
Gerätes dient. Als medizinische Geräte werden erfin-
dungsgemäß vorzugsweise auch medizinische Ap-
parate angesehen. Vorzugsweise ist das medizini-
sche Gerät ein Operationstisch. Als Betätigungsele-
ment kann vorzugsweise ein Schaltelement, bei-
spielsweise ein Taster oder ein Reedkontakt sein. Die 
Vorrichtung ist vorzugsweise eine Fernbedienung.

[0008] Als Transponder eignen sich insbesondere 
passive, halbaktive oder aktive Transponder. Diese 
können insbesondere als passive, halbaktive oder 
aktive RFID-Tags ausgeführt werden. Die Energie-
versorgung der Transponder zumindest mit der zur 
Kommunikation mit einer Kommunikationseinheit er-
forderlichen Energie kann jeweils über eine drahtlose 
Kopplung mit einer Energieversorgungseinheit erfol-
gen, wobei die Energieversorgungseinheit vorzugs-
weise Bestandteil der Kommunikationseinheit ist. Da-
durch wird die zum Betrieb des Transponders erfor-
derliche Energie diesem drahtlos zugeführt. Die 
drahtlose Kommunikation zwischen jedem zur Fern-
bedienung genutzten Transponder und mindestens 
einer Kommunikationseinheit erfolgt vorzugsweise 
im UHF-Übertragungsband. Zumindest die von den 
Transponder zur Kommunikationseinheit übertrage-
nen Daten sind verschlüsselt, vorzugsweise mit Hilfe 
eines geeigneten Kryptographieverfahrens. Die Vor-
richtung ist vorzugsweise ein Handsender zur draht-
losen Steuerung des medizinischen Gerätes, vor-
zugsweise eine drahtlose Fernbedienung oder Fern-
steuerung.

[0009] Die Steuerfunktion, die durch das Betätigen 
eines der Betätigungselemente ausgelöst wird, be-
wirkt insbesondere das Aktivierung und/oder Deakti-
vieren eines Antriebs, insbesondere eines Verstellan-
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triebs und/oder eines Antriebs für ein Verriegelungs-
element.

[0010] Vorteilhaft ist es, den Empfangskreis min-
destens eines Transponders in einer Schaltstellung 
des Betätigungselements kurzzuschließen, wobei 
eine Energieversorgungseinheit zumindest die zur 
Kommunikation mit mindestens einer Kommunikati-
onseinheit von dem Transponder benötigte Energie 
elektrisch, induktiv und/oder elektromagnetisch zu 
dem Empfangskreis überträgt. Durch das Kurzschlie-
ßen des Empfangskreises mindestens eines Trans-
ponders kann ermittelt werden, ob im Kommunikati-
onsbereich der Kommunikationseinheit mindestens 
ein Transponder einen kurzgeschlossenen Emp-
fangskreis hat. Dies kann beispielsweise durch eine 
Analyse der von der Energieversorgungseinheit zu 
den Transpondern übertragenen Energie ermittelt 
werden.

[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung enthält 
vorzugsweise keine austauschbare Batterie und kei-
nen aufladbaren Akkumulator, sodass der Wartungs-
aufwand zum Austausch der Batterien und zum Auf-
laden der Akkumulatoren entfällt. Ferner ist die An-
ordnung einfach und kostengünstig herstellbar und 
die unterbrechungsfreie Funktion ist aufgrund der 
nicht erforderlichen zusätzlichen in die Anordnung zu 
integrierten Energiequellen sichergestellt.

[0012] Als Transponder eignen sich insbesondere 
Mehrkanaltransponder, die wahlweise über einen der 
zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle mit 
mindestens einer Kommunikationseinheit kommuni-
zieren. Dadurch kann eine Kommunikation mit meh-
reren Transponder gleichzeitig erfolgen, ohne dass 
dadurch die jeweilige Kommunikation durch die Kom-
munikation der weiteren Transponder mit der Kom-
munikationseinheit beeinträchtigt oder verhindert 
wird. Kollisionen bei der Kommunikation der Trans-
ponder mit der Kommunikationseinheit werden somit 
vermieden.

[0013] Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass auch die in den unabhängigen Ansprüchen an-
gegebenen Verfahren und das angegebene System 
mit Merkmalen einzelner abhängiger Anordnungsan-
sprüche bzw. entsprechenden Verfahrens- oder Sys-
temmerkmalen und/oder weiteren in der Beschrei-
bung im Zusammenhang mit einer der erfindungsge-
mäßen Anordnungen oder erfindungsgemäßen Ver-
fahren angegebenen Merkmalen jeweils weitergebil-
det werden können.

[0014] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, wel-
che in Verbindung mit den beigefügten Figuren die 
Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels erläu-
tert.

[0015] Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine schematische Darstellung der 
Draufsicht einer erfindungsgemäßen Fernbedienung 
mit insgesamt 14 Betätigungselementen;

[0017] Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Transponder-
einheit zur Verwendung in der Fernbedienung nach 
Fig. 1; und

[0018] Fig. 3 eine schematische Darstellung der in 
der Fernbedienung nach Fig. 1 angeordneten Trans-
pondereinheiten.

[0019] In Fig. 1 ist eine Draufsicht auf eine Fernbe-
dienung 10 dargestellt, die insgesamt 14 Betäti-
gungselemente 12 bis 38 aufweist. Die Betätigungs-
elemente 12 bis 38 sind als Drucktaster ausgeführt, 
die jeweils mit einer Transpondereinheit verbunden 
sind und diese Transpondereinheit bei einer Betäti-
gung des Tasters aktivieren, deaktivieren und/oder 
die gesendete Information der Transpondereinheit 
beeinflussen. Die Betätigungselemente 12 bis 26
sind speziellen Bedienfunktionen F1 bis F8 eines 
Operationstisches zugeordnet. Mit Hilfe dieser Bedi-
enfunktionen sind beispielsweise zu bedienende 
Segmente des Operationstisches auswählbar, die 
dann mit Hilfe der Betätigungselemente 28 bis 34
verfahren werden können. Eine Auswahl und/oder 
eine Verstellung kann beispielsweise mit Hilfe des 
Betätigungselements 36 bestätigt werden. Zur Akti-
vierung weiterer Funktionen ist ein Betätigungsele-
ment 38 vorgesehen, das als Hochstelltaste dient 
und mit dessen Hilfe jeweils eine weitere den Betäti-
gungselementen 12 bis 26 jeweils hinterlegte Steuer-
funktion aktiviert werden kann. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Hochstelltaste 38 dazu genutzt wer-
den, um die Steuerfunktion der Betätigungselemente 
12 bis 36 überhaupt zu aktivieren, wobei dann zum 
Aktivieren die den Betätigungselementen 12 bis 36
zugeordnete Steuerfunktion erst aktiviert wird, wenn 
das jeweilige Betätigungselement 12 bis 36 und das 
Betätigungselement 38 gleichzeitig aktiviert sind. Da-
durch kann eine unbeabsichtigte Bedienhandlung 
durch unbeabsichtigtes Drücken einer der Betäti-
gungselemente 12 bis 36 vermieden werden. Die zu-
sätzliche Betätigung der Steuerfunktion mit Hilfe des 
Betätigungselements 38 kann auch nur für ein weite-
res Betätigungselement 12 bis 36 oder für einen Teil 
der Betätigungselemente 12 bis 36 und/oder von wei-
teren Signalen und/oder Informationen abhängig ge-
macht werden.

[0020] In Fig. 2 ist eine Transpondereinheit 40a dar-
gestellt, die eine durch einen Empfangskreis 42 gebil-
dete Antenne, einen Stromversorgungsschalter 44, 
eine Transponderschaltung 46 und einen Speicher 
48 umfasst. Der Empfangskreis 42 ist nach Art einer 
Spule, vorzugsweise als gedruckte Schaltung, aus-
geführt, deren Wicklungsenden elektrisch mit der 
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Stromversorgungsschaltung 44 über das Schaltele-
ment 50 verbunden sind. Mit Hilfe des Schaltele-
ments 50 kann der Stromkreis zwischen der Strom-
versorgungsschaltung 44 und dem Empfangskreis 
42 kurzgeschlossen werden. Mit Hilfe des Schaltele-
ments 52 kann der Empfangskreis 42 geschlossen 
werden. Zur Datenübertragung ist der Empfangskreis 
42 der Antenne mit der Transponderschaltung 46
elektrisch über das Schaltelement 58 verbindbar. Die 
Stromversorgungsschaltung 44 ist elektrisch mit der 
Transponderschaltung 46 über das Schaltelement 54
verbindbar. Ferner ist die Stromversorgungsschal-
tung 44 mit Hilfe des Schaltelements 56 kurzschließ-
bar. Signaleingänge der Transponderschaltung 46
sind mit den Schaltelementen 60, 62 elektrisch ver-
bunden, sodass die Transponderschaltung 46 die 
Schaltzustände dieser Schaltelemente 60, 62 erfas-
sen kann. Ferner ist die Transponderschaltung 46
über eine Signalleitung mit dem Speicher 48 über ein 
Schaltelement 64 verbunden. Zum Bereitstellen der 
Schaltfunktion eines Betätigungselements ist nur ei-
nes der Schaltelemente 50 bis 64 erforderlich. Je-
doch können auch mehr als ein Schaltelement 50 bis 
64 bei der Transpondereinheit 40a vorgesehen wer-
den, wodurch mehrere unterschiedliche Steuerfunkti-
onen durch unterschiedliche von der Transponder-
einheit 40a als Antwort ausgesendete Informationen 
bzw. Daten mit entsprechenden Informationen aus-
geführt werden können.

[0021] In Fig. 3 ist die Fernbedienung 10 nach 
Fig. 1 dargestellt, wobei die in Fig. 1 gezeigte Ober-
schale der Fernbedienung entfernt und die innerhalb 
des Gehäuses der Fernbedienung 10 angeordneten 
Transpondereinheiten 40a bis 40m gezeigt sind. 
Jede der Transpondereinheiten 40a bis 40m ist fer-
ner mit der dem Betätigungselement 38 zugeordne-
ten Schalteinheit 38' verbunden, um die Transpon-
dereinheiten 40a bis 40m durch eine Betätigung des 
Schaltelements 38' zu aktivieren und/oder um eine 
alternative Steuerfunktion der Betätigungselemente 
12 bis 36 zu bewirken. Im vorliegenden Ausführungs-
beispiel haben die Transpondereinheiten 40a bis 
40m denselben Aufbau wie die Transpondereinheit 
40a nach Fig. 2. Ferner sind die Transpondereinhei-
ten 40a bis 40m im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel jeweils als 1-Bit oder Mehr-Bit-Transponderein-
heiten ausgebildet, wobei die Transpondereinheiten 
40a bis 40m als passive Transponder, vorzugsweise 
als RFID-Transponder, ausgebildet sind. Vorzugs-
weise sind die Transpondereinheiten 40a bis 40m als 
Mehrkanaltransponder ausgebildet, um die Kollisi-
onsmöglichkeiten bei der Abfrage der Transponder-
einheiten 40a bis 40m durch eine Kommunikations-
einheit bzw. Leseeinheit zu verringern. Zusätzlich 
oder alternativ zu der Nutzung mehrerer paralleler 
Übertragungskanäle können weitere Antikollisions-
strategien genutzt werden, insbesondere kann jeder 
auf demselben Kanal kommunizierenden Transpon-
dereinheit 40a bis 40m ein Zeitfenster zugeordnet 

werden, in dem die Transpondereinheit 40a bis 40m
nach einer Übertragungsanforderung durch die Le-
seeinheit Daten zur Leseeinheit überträgt. Im Spei-
cher 48 können sowohl bei verschiedenen Schaltzu-
ständen der Schaltelemente 50 bis 64, insbesondere 
bei verschiedenen Schaltzuständen der Schaltele-
mente 60, 62, der zu übertragenden Daten als auch 
zur Verschlüsselung solcher Daten erforderliche 
Schlüssel zur kryptographischen Verschlüsselung 
von zu sendenden Daten und/oder zur Entschlüsse-
lung von empfangen Daten gespeichert sein.

[0022] Ferner ist es vorteilhaft mehrere Leseeinhei-
ten in einem Abstand zueinander anzuordnen und 
den Winkel mindestens einer Transpondereinheit 
40a bis 40m zu den Leseeinheiten jeweils zu bestim-
men, sodass die Position der Fernbedienung 10 von 
einer Steuereinheit mit Hilfe der ermittelten Winkelin-
formationen ermittelt werden kann. Mit Hilfe der er-
mittelten Position kann überprüft werden, ob sich die 
Fernbedienung 10 in einer geeigneten Entfernung zu 
dem mit Hilfe der Fernbedienung 10 zu bedienenden 
Operationstisch und/oder zu einem anderen mit Hilfe 
der Fernbedienung 10 zu bedienenden medizini-
schen Gerätes befindet. Dadurch können unbeab-
sichtigte Bedienhandlungen des Operationstisches 
bzw. des anderen medizinischen Gerätes sicher ver-
mieden werden.

[0023] Die Fernbedienung 10 kann in gleicher Wei-
se für weitere medizinische Geräte und Apparate so-
wie für nicht medizinische Geräte und Apparate ein-
gesetzt werden und ist nicht auf diese Anwendung 
beschränkt. Die Fernbedienung 10 weist vorzugswei-
se keine internen Energiequellen auf, insbesondere 
keine austauschbare Batterie und keine Akkumulato-
ren. Jedoch können halbaktive Transponder genutzt 
werden, die die zur Kommunikation mit einer Kom-
munikationseinheit erforderliche Energie über den 
Empfangskreis der Antenne 42 und die Stromversor-
gungsschaltung 44 zugeführt bekommen, jedoch die 
zum Betrieb der Transponderschaltung 64 selbst er-
forderliche Energie durch eine interne Energiequelle 
bereitstellen. Vorteilhaft ist es, sogenannte 
UHF-RFID-Transpondereinheiten oder andere eine 
ausreichende Reichweite zwischen Fernbedienung 
und Leseeinheit zulassende Transponder einzuset-
zen. Die sichere Kommunikation zwischen der Fern-
bedienung 10 bzw. zwischen den Transpondereinhei-
ten 40a bis 40m und mindestens einer Leseeinheit 
kann durch das Vorsehen mehrerer Leseeinheiten in 
dem Bereich um das zu bedienende Gerät herum 
verbessert werden. Vorzugsweise überlappen sich 
die Lesebereiche der in einem Raum angeordneten 
Leseeinheiten, sodass an jeder Stelle des Raumes, 
beispielsweise eines Operationssaals, eine Kommu-
nikation zwischen der Fernbedienung 10 und der Le-
seeinheit bzw. einer mit den Leseeinheiten verbunde-
nen Steuereinheit zum Steuern des Gerätes möglich 
ist. Die Leseeinheiten können über Datenleitungen, 
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vorzugsweise ein Netzwerk, wie ein LAN (Local area 
network), oder eine drahtlosen Datenverbindung, wie 
eine WLAN-Datenverbindung (wireless local net-
work), eine Infrarot-Datenverbindung, eine Blue-
tooth-Datenverbindung oder eine andere geeignete 
Netzwerk- und/oder Datenverbindung, mit der Steu-
ereinheit oder den Steuereinheiten des mit Hilfe der 
Fernbedienung 10 zu steuernden bzw. zu bedienen-
den Gerätes verbunden sein.

[0024] Eine eindeutige Identifizierung einer Fernbe-
dienung und/oder eines Bedienelements kann insbe-
sondere durch die von einer Transpondereinheit 4a
bis 40m zum Lesegerät übertragene Header-Infor-
mation, den sogenannten Transponder-Header, ein-
deutig identifiziert werden. Dies ist insbesondere 
dann hilfreich, wenn mehrere Fernbedienungen 10
im Bereich des mindestens einen Lesegerätes zum 
Erfassen der von der Transpondereinheit 40a bis 
40m übertragenen Information und/oder mehrere 
Transpondereinheiten 40a bis 40m mit gleicher 
Funktion im Erfassungsbereich der mindestens einen 
Leseeinheit vorhanden sind bzw. detektiert werden. 
Ferner ist es auch möglich, Informationen vom Lese-
gerät zur Transpondereinheit 40a bis 40m zu übertra-
gen und diese Einstellungen in der Transponderein-
heit 40a bis 40m zu speichern und/oder den Informa-
tionen entsprechende Einstellungen automatisch 
durchzuführen und die Transpondereinheit 40a bis 
40m entsprechend zu konfigurieren. Dadurch kann 
insbesondere die Kodierung mindestens einer Trans-
pondereinheit 40 bis 40m an die Erfordernisse des zu 
bedienenden Gerätes angepasst werden.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 2006/020267737 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Anordnung zur drahtlosen Steuerung eines 
Gerätes, mit einer Vorrichtung (10), die mindestens 
einen Transponder (40a bis 40m) aufweist, dem min-
destens ein Betätigungselement (12 bis 36) zugeord-
net ist, wobei dem Betätigungselement (12 bis 36) 
mindestens eine Steuerfunktion zum Steuern des 
Gerätes zugeordnet ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung (10) mindestens zwei 
Transponder (40a bis 40m) aufweist, denen jeweils 
mindestens ein Betätigungselement (12 bis 36) zuge-
ordnet ist, wobei jedem Betätigungselement (12 bis 
36) mindestens eine Steuerfunktion zum Steuern des 
Gerätes zugeordnet ist.

3.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein dem Transponder (40a bis 40m) zugeordne-
tes Betätigungselement (12 bis 36) den Transponder 
(40a bis 40m) aktiviert und/oder deaktiviert  
und/oder dass mindestens ein dem Transponder 
(40a bis 40m) zugeordnetes Betätigungselement (12
bis 36) die Datenübertragung des Transponders (40a
bis 40m) aktiviert und/oder deaktiviert  
und/oder dass durch das Betätigungselement (12 bis 
36) jeweils die mit Hilfe der Datenübertragung zwi-
schen dem Transponder (40a bis 40m) und einer ent-
fernt angeordneten Kommunikationseinheit übertra-
gene Information änderbar ist.

4.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
erfunktion einen Antrieb aktiviert und/oder deakti-
viert, insbesondere einen Stellantrieb und/oder einen 
Antrieb für ein Verriegelungselement.

5.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Betä-
tigungselement (12 bis 36) ein Schaltelement, vor-
zugsweise ein Taster ist.

6.  Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schaltelement einen Reedkontakt 
aufweist.

7.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder 
Transponder (40a bis 40m) zumindest in einem 
Schaltzustand des jeweiligen Betätigungselements 
(12 bis 36) mit einer Kommunikationseinheit, vor-
zugsweise einer Leseeinheit, kommuniziert, wobei 
die Kommunikationseinheit mit einer Steuereinheit 
des Gerätes verbunden ist.

8.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transponder (40a bis 40m) passive Transponder 

halbaktive oder aktive Transponder, vorzugsweise 
passive, halbaktive oder aktive RFID-Tags, sind.

9.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ener-
gieversorgung der Transponder (40a bis 40m) zu-
mindest mit der zur Kommunikation mit einer Kom-
munikationseinheit erforderliche Energie jeweils über 
eine drahtlose Kopplung mit einer Energieversor-
gungseinheit erfolgt, wobei die Energieversorgungs-
einheit vorzugsweise Bestandteil der Kommunikati-
onseinheit ist.

10.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest die drahtlose Kommunikation zwischen jedem 
der Transponder (40a bis 40m) und mindestens einer 
Kommunikationseinheit im UHF-Übertragungsband 
erfolgt.

11.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zu-
mindest von den Transpondern (40a bis 40m) zur 
Kommunikationseinheit übertragenen Daten ver-
schlüsselt sind.

12.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung (10) ein Handsender zur drahtlosen Steue-
rung des Gerätes, vorzugsweise eine drahtlose Fern-
bedienung oder Fernsteuerung, ist, wobei das ge-
steuerte Gerät vorzugsweise ein Operationstisch ist.

13.  Anordnung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch das Betätigen eines der 
Betätigungselemente (12 bis 38) mindestens ein An-
trieb und/oder Verriegelungselement des Gerätes ak-
tiviert und/oder deaktiviert wird,

14.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Betä-
tigungselement (12 bis 38) den Empfangskreis (42) 
mindestens eines Transponders (40a bis 40m) in ei-
ner Schaltstellung des Betätigungselements (12 bis 
38) kurzschließt, wobei eine Energieversorgungsein-
heit zumindest die zur Kommunikation mit mindes-
tens einer Kommunikationseinheit von dem Trans-
ponder (40a bis 40m) benötigte Energie elektrisch 
und/oder elektromagnetisch zum Empfangskreis (42) 
überträgt.

15.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung keine austauschbare Batterie und keinen 
aufladbaren Akkumulator enthält.

16.  Anordnung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest zwei der Transponder (40a bis 40m) Mehrkanal-
transponder sind, die wahlweise über einen der zur 
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Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, vor-
zugsweise auf voneinander verschiedenen Kommu-
nikationskanälen, mit mindestens einer Kommunika-
tionseinheit kommunizieren.

17.  System mit einer Anordnung zur drahtlosen 
Steuerung eines Gerätes nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das System mindestens zwei in einem Abstand zu-
einander angeordnete Kommunikationseinheiten zur 
drahtlosen Kommunikation mit der Vorrichtung (10) 
aufweist, die jeweils mit einer Steuereinheit des Ge-
rätes verbunden sind.

18.  System nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinheit die Position der Vor-
richtung (10) durch das Ermitteln der Position min-
destens eines Transponders (40a bis 40m) der Vor-
richtung (10) bestimmt, vorzugsweise mit Hilfe eines 
Peilverfahrens.

19.  System nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens drei Kommunikationsein-
heiten vorgesehen sind, wobei der Abstand zwischen 
jeder der Kommunikationseinheiten und mindestens 
einem der Transponder (40a bis 40m) der Vorrich-
tung (10) ermittelt wird, wobei ausgehend von dem 
zur jeweiligen Kommunikationseinheit ermittelten Ab-
stand eine Position der Vorrichtung (10) relativ zu den 
Kommunikationseinheiten bestimmt wird.

20.  System nach einem der Ansprüche 17 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit des 
Gerätes abhängig von den von den von der Anord-
nung übertragenen Daten mindestens ein Antrieb 
und/oder Verriegelungselement des Gerätes aktiviert 
und/oder deaktiviert.

21.  Verfahren zur drahtlosen Steuerung eines 
Gerätes,  
bei dem Daten drahtlos zwischen mindestens einem 
Transponder (40a bis 40m) einer Vorrichtung (10), 
dem mindestens ein Betätigungselement (12 bis 36) 
zugeordnet ist, und mindestens einer mit einer Steu-
ereinheit des zu steuernden Gerätes verbundenen 
und/oder von dieser umfassten Kommunikationsein-
heit übertragen werden,  
beim Betätigen des Betätigungselements (12 bis 36) 
die Übertragung von Daten zwischen dem Transpon-
der (40a bis 40m), dem das Betätigungselement (12
bis 36) zugeordnet ist, und der Kommunikationsein-
heit ermöglicht oder verhindert wird, und bei dem 
beim Betätigen des dem Transponder (40a bis 40m) 
zugeordneten Betätigungselements (12 bis 36) min-
destens eine Steuerfunktion zum Steuern des Gerä-
tes ausgeführt wird.

22.  Verfahren zur drahtlosen Steuerung eines 
Gerätes,  
bei dem Daten drahtlos zwischen mindestens zwei 

Transpondern (40a bis 40m) einer Vorrichtung (10), 
denen jeweils mindestens ein Betätigungselement 
(12 bis 36) zugeordnet ist, und mindestens einer mit 
einer Steuereinheit des zu steuernden Gerätes ver-
bundenen und/oder von dieser umfassten Kommuni-
kationseinheit übertragen werden,  
beim Betätigen eines Betätigungselements (12 bis 
36) die Übertragung von Daten zwischen dem jewei-
ligen Transponder (40a bis 40m), dem das Betäti-
gungselement (12 bis 36) zugeordnet ist, und der 
Kommunikationseinheit ermöglicht oder verhindert 
wird,  
und bei dem beim Betätigen des dem jeweiligen 
Transponder (40a bis 40m) zugeordneten Betäti-
gungselements (12 bis 36) jeweils mindestens eine 
Steuerfunktion zum Steuern des Gerätes ausgeführt 
wird.

23.  Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Kom-
munikationseinheiten vorgesehen werden, wobei 
jede der Kommunikationseinheit eine Kommunikati-
on mit mindestens einem Transponder (40a bis 40m) 
der Vorrichtung (10) durchführt und den Winkel 
und/oder die Entfernung zum Transponder (40a bis 
40m) ermittelt.

24.  Verfahren nach einem der vorherigen An-
sprüche 17 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Antikollisionsverfahren zur Kommunikation zwischen 
der mindestens einen Kommunikationseinheit und 
den mindestens zwei Transpondern (40a bis 40m) 
der Vorrichtung (10) verwendet wird, durch das je-
dem Transponder (40a bis 40m) vorzugsweise ein 
Zeitbereich, insbesondere ein Zeitschlitz, zur Kom-
munikation mit der Kommunikationseinheit zugeord-
net wird.

25.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 17 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Position mindestens eines Transponders (40a bis 
40m) und/oder der Vorrichtung (10) zweidimensional 
oder dreidimensional im Raum relativ zu den Kom-
munikationseinheiten und/oder zum Gerät bestimmt 
wird.

26.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 17 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine mehrfach symmetrische kryptographische Ver-
schlüsselung der zwischen dem jeweiligen Transpon-
der (40a bis 40m) und der Kommunikationseinheit 
übertragenen Daten durchgeführt wird.

27.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 17 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass 
Energie durch induktive Kopplung, kapazitive Kopp-
lung und/oder elektromagnetische Wellen von einer 
Energieversorgungseinheit zum jeweiligen Trans-
ponder (40a bis 40m) übertragen wird.
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28.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kom-
munikationseinheit wiederholt Daten sendet, durch 
die die Transponder (40a bis 40m) aufgefordert wer-
den, Daten an die Kommunikationseinheit zu übertra-
gen, vorzugsweise in einem festgelegten Zeitabstand 
nach dem Empfang der von der Kommunikationsein-
heit gesendeten Daten.

29.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 25 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Steuerfunktion beim Betätigen des Betätigungsin-
struments (12 bis 26) nur aktiviert wird, wenn die er-
mittelte Position des Transponders (40a bis 40m) in 
einem vorgegebenen Bereich liegt, vorzugsweise 
wenn der Transponder (40a bis 40m) einen geringe-
ren Abstand zu mindestens einer Kommunikations-
einheit und/oder zum Gerät hat, als ein voreingestell-
ter Maximalabstand.

30.  Verfahren nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand richtungsabhängig 
ermittelt wird und/oder dass der voreingestellte Maxi-
malabstand richtungsabhängig festgelegt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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