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Diese Broschüre enthält sowohl standard als auch optionale Systemelemente.

EINE MEDIZINISCH-DIAGNOSTISCHE ANLAGE
DIE ALLE IHRE ANFORDERUNGEN ERFÜLLT
Die Perform-x System familie:
• Hochmodern und anspruchsvoll, dennoch kostengünstig
• Digitale Bildgebung für alle Praxistypen
• Duale (motorisierte und manuelle) Betätigungsmöglichkeit 

für den Bedienkomfort
• Diverse Automatisierungsmöglichkeiten
• Vollintegriertes System
• Unterstützt durch die Perform-x Intelligent modular Software (PxIm)
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FUNkTIONEN ZUR STEIGERUNG DES PATIENTENDURCHSATZES, 
DER AUSwAHL vON STUDIEN UND DES BEDIENERkOMFORTS

 AUTO-TRACkING (NACHLAUFSTEUERUNG)

motorisierte vertikale Zweiwege-Synchronisation (nachlaufsteuerung) von röntgenröhre und tischplatte, wobei der 
voreingestellte Abstand zwischen röntgenröhre und Bildempfänger (ffA) konstant bleibt

motorisierte vertikale ein- oder Zweiwege-Synchronisation (nachlaufsteuerung) von röntgenröhre und Detektor im 
wandstativ

Automatische Zentrierung zwischen röntgenröhre und Detektor im tisch auch bei Schrägeinstrahlung

Bewegung des Detektors Bewegung der röhre

AUTOMATISCHE ZENTRIERUNG ZwISCHEN RöNTGENRöHRE UND DETEkTOR IM TISCH

Automatische synchronisation zwischen Detektor und röhre



AUTOMATISCHE POSITIONIERUNG
APr-gesteuerte automatische Po-
sitionierung bewegt das System in 
die richtige Position für das nächste 
Verfahren. Antikollisionssensoren ge-
währleisten sicheren Betrieb.

FÜR vIDEOS MIT DEN AUTOMATISIERTEN PERFORM-X 
C400 UND F400 SySTEMEN BITTE QR-CODES SCANNEN

AUTOMATISCHE BILDZUSAMMENFÜGUNG
Automatische Systempositionierung, um 2-4 einzelne überlappende Bilder aufzunehmen und zu einem einzigen 
Bild nahtlos zusammenzufügen. es werden sowohl vertikale als auch horizontale* Stitching-Verfahren unterstützt 
(am wandstativ und Aufnah metisch). Zur Unterstützung gebrechlicher Patienten steht optional ein Stabilisierungs-
stativ zur Verfügung.

*Horizontale Stitching-Aufnahmen auf dem Patiententisch erfordern die automatische Positionierungsfunktion.

c400 f400



LCD TOUCH-SCREEN DISPLAy 
• gesteuert von der Pxim Software
• kontrolle aller Bewegungen an einem ort 
• Schneller Zugriff auf häufige Aufnahme-

positionen 
• Schneller Bildvorschau um Aufnahme zu 

beuteilen
• integrierte generatorparameter-Steuerung
• Systemstatus und fehlerüberwachung

DECkEN 3D SySTEM
• Anpassbar für verschiedenen 
raumhöhen

• maximale flexibilität bei der  
Positionierung des Patienten

• einfacher Zugang zum Patienten 
von beiden tischseiten

• motorische Bewegungen mit  
manueller Übersteuerung

• Variable längs- und Querbewe-
gung der tischplatte

Die motorisierte oder manuelle 
kippoption des Detektors am 
wandstativ bietet zusätzliche 
flexibilität bei der Positionie-
rung, einschließlich Schräg-Auf-
nahmen.

wANDSTATIv
• Detektor fährt bis zum Boden 
runter

• Ausfallsichere elektromagneti-
sche Bremse

FORTGESCHRITTENE RADIOGRAFISCHE SySTEME 
SIND UNTERSTÜTZT DURCH UNSERE PERFORM-X 
INTELLIGENT MODULARE SOFTwARE (PXIM), MIT 
FOLGENDEN MERkMALEN:

• PxIm-konsole -  lcD-Benutzeroberfläche für Bewegungsauswahl, 
  generatoreinstellungen und Bildvorschau
• PxIm embedded control - modulare, eingebettete Software für
  Automatisches tracking, Stitching, Positionierung,  

Sicherheitssensoren und allgemeine kommunikation
• PxIm Service - ferndiagnose und kalibrierung



BODENMONTIERTES SySTEM
• Drehbare Säule für laterale Aufnahmen am Patiententisch
• transversale röhrenbewegung
• option für verlängerte Bewegungen  
(höhere Säule und längere Bodenschiene)

einfach zu bedienende membrankonsole

PHOENIX HöHENvERSTELLBARER  
AUFNAHMETISCH
• großer vertikaler Bewegungsbereich 
• geeignet auch für übergewichtige Patienten
• mühelose Patientenpositionierung in sechs richtungen
• erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Pati-

enten und Bedienungspersonal

kabelgebundene oder drahtlose fernbe-
dienung für motorisierte Bewegungen



INTEGRIERTE GENERATOR- UND 
BILDvERARBEITUNGSSOFTwARE-
STEUERUNG
Bildschirmsteuerung für nahtlosen workflow:
• Unbegrenzte Zahl von organ-Programmen 

programmierbar (APr)
• Volle Dicom kompatibilität
• integriertes DAP reporting
Anspruchsvolle Bildverarbeitungsfunktionen:
• rasterunterdrückung oder rasterlose Bildgebung
• Detektor Status Anzeige
• wifi-Signalstärkeanzeige 
• große Auswahl von kompatiblen Detektoren (kabelge-

bunden oder wifi) mit verschiedenen Pixelgrößen
• tragbare lösungen mit tablet- und laptop-workstation
• mini PAcS enthalten
• cloud-Speicher verfügbar
• mobile Anzeige an allen geeigneten geräten

HOCHwERTIGE kOMPONENTEN
• Branchenführende röntgenröhren
• optionaler kassettendrehmechanismus (Dockingstation)  
für 35x43 cm Detektoren

• Herausnehmbares feinraster mit hoher lamellenzahl 
(nicht oszillierend)

• Zertifizierte manuelle oder automatische tiefenblende 
mit leD licht und Zentrier-laser

DOSIERUNGSBEGRENZUNG UND 
GENERATORSTEUERUNGSOPTIONEN
• Automatische expositionskontrolle (Aec) und  
Dosiermeter (DAP) zur Vermeidung unnötiger Dosen

• leistungsbereich von 50 bis 80 kw
• generatoren mit gespeicherter energie bis zu 50 kw 
(kondensatorentladung)

REMOTE DIAGNOSTICS
Pxim Service - Die moderne Diagno-
se-Software ermöglicht fehlerbehe-
bung und war tung um Ausfallzeiten 
zu minimieren.
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vIER STANDARD-
kONFIGURATIONEN 
für Decken- unD 
BoDen-SySteme

Perform-x SyStem konfIgUratIonen

model nr. manuell auto-tracking auto-tracking/stitching auto-
Positionierung

Perform-x f100

Perform-x f200

Perform-x f300

Perform-x f400

Perform-x c100

Perform-x c200

Perform-x c300

Perform-x c400
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Bitte kontaktieren Sie uns unter 
sales@cxmed.com oder +36 1 381 0301.

folgen Sie uns auf


