Touch series

Durch das integrierte hochmoderne Touchbedienfeld
im Kommandoarm in Verbindung mit der „CONAXX
Touch“ Steuerungs- und Akquisitionssoftware kommen
bei den Touch Systemen die Vorteile der Digitaltechnik
vollkommen zum Tragen – optimaler Workflow,
einfache Arbeitsweise sowie die Patientenauswahl am
Röntgensystem selbst vereinfachen den Arbeitsablauf
des Anwenders enorm.
Durch den integrierten Touchscreen kommt auch die
CONAXX 2 Patientenaufnahmehilfe mit all seinen Vorzügen zur Geltung - dem Anwender werden am Gerät
alle patientenrelevanten Informationen inklusive eines
Patientenaufnahmehelfers zur exakten Positionierung
geliefert.

Abbildung zeigt das attraktive
„ambient light“ am Tisch.
Illustration shows the attractive
„ambient light“ of the table.

Neues Touch-Display am Schwenkarm.
New touch display at the U-arm system.
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Einfachste Bedienung, optimaler Workflow.
Ease of use at its best, optimum workflow.

The high-end models of our digital X-ray systems are now
available as Touch version – a real innovation.
The integrated state-of-the-art touch control panel in the
control arm uses all the advantages of digital technology,
especially supported by the “CONAXX Touch” control and
acquisition software. The operation for the user is very much
simplified by ideal workflow, simple handling, and the
selection of the patient at the X-ray system directly.

TOUCH SERIES

Unsere digitalen Röntgensysteme sind in ihrer HighEnd Variante als Touch Version verfügbar - eine echte
Innovation.

The integrated touch-screen is also enhancing all the
advantages of the CONAXX 2 patient positioning assistant.
Furthermore the user has access to all patient relevant
information directly at the X-ray system.
As a matter of course, generator control, patient selection,
and job selection can be made directly at the system.
Therefore, the X-ray room has to be left only for initiating the
exposure.

Selbstverständlich können auch Generatorsteuerung,
Patientenauswahl sowie Auftragsauswahl direkt am
System durchgeführt und ausgewählt werden, sodass
der Röntgenraum nur noch zum Auslösen der Strahlung verlassen werden muss.

The user gets a first impression of the image quality through
CONAXX 2 preview at the X-ray unit and if necessary, a
second exposure can be made immediately. After the image
has been sent for viewing, the patient overview is available
again.

In der CONAXX 2 Bildvorschau am Röntgengerät erhält
der Anwender sofort im Bedienfeld einen ersten Eindruck
von der Qualität der Aufnahme und kann im Fall der Fälle
gleich eine zweite Aufnahme schießen. Nach Versenden
der Aufnahme steht sofort wieder die Patientenübersicht
zur Verfügung.

The position of the X-ray unit can be adjusted easily with
ergonomically located buttons on the control panel.

Steuerungsfelder an der Bedieneinheit ermöglichen
die ergonomische Einstellung des Röntgensystems.

Top 5 Produktmerkmale:
• Hochmodernes Bedienungskonzept: Innovative und
überragend einfache Touchscreen Bedienung
inklusive “Workflow”-Unterstützung durch die
„CONAXX Touch“ Steuerungs- und Akquisitionssoftware
• Patientenaufnahmehelfer direkt am System
• Patientenauswahl, Auftragsauswahl sowie
Generatorsteuerung über integrierten Touchscreen
• erste Bildvorschau direkt nach der Aufnahme
am System
• Optimaler Workﬂow und einfache Arbeitsschritte
vereinfachen den digitalen Arbeitsablauf.

Top 5 product features:
• State-of-the-art control concept: Innovative and very
simple touch-screen control including workflow support
through “CONAXX Touch” control and acquisition software
• Radiographic positioning aid directly at the system
• Patient selection, job selection, and generator control
through integrated touch-screen
• First preview at the system immediately after the exposure
• Ideal workﬂow simpliﬁes the digital operation.
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